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I

I

Die Gefchichte lehrt, roie jederzeit

die materielle und geiftige Wohlfahrt der

ITlenfchen im gleichen Verhältnis mit der

Ausdehnung ihrer politilchen €inigung

und ihrer kommerziellen Verbindung ge-

roachfen ift. friedridi Cilt.

Der goldne Schmetterling.

To«

Charlotte fftetc.

Dafj ber alte 3friebrid)fen fterben unb Weite $anfen8 fünftaufenb

SHart oermad)en mufjte, roar eine rounberlidje ©efcrjichte. $enn
ber alte 3rrietmd)fen roar nicht im entfernteften mit Weite oerroanbt;

unb einmal, als er ein roenig angetrunfen roar unb it)r einen Äufj geben

rooUte, fdjlug fie ihn ins ©cftct)t. SBefommt man bafür fünftaufenb

9ttarf? S)ie hübfchen ßaben* unb $abrifmdbd)en, bie grabe fo gut am
fiilienplafc roohnten, unb alle meiftenS fefjr Diel jünger roaren, al$

Weite, betrachteten ihre #dnbe unb taten oielleid)t einen md in ba§

innere ihrer ^ergen. 9luch fie Ratten t»icr unb bort einen #ujj erhalten,

einen Schlag ausgeteilt; ober auch nicht, je naajbem; aber eine 93c*

lohnung roar niemals gefommen, roeber für einen freiwillig gefpenbeten,

noc^ für einen oerroeigerten Äuf?. Qrünftaufenb Wart ! $ie jungen 9Hdbd)en

ftetften bie ftöpfe jufammen. $afür roar Sfteife auch fed)8* ober acht*

unbbreifjig $ahre alt, unb geroiffermajjen eine alte Jungfer. SEBer fo

alt routbe, ber fonnte ©elb oertragen.

Weite #an!en8 rourbe eine begehrenswerte Partie. $er fträmer

an ber ©cfe, ber fd)on groeimat oerlobt geroefen roar, nahm feinen

teuerften Briefbogen aus ber Sabe — ben, ber groanjig Pfennig foftete

unb auf bem ftct> groei Rauben fdmdbelten. 9luf biefem Bogen fajrieb

er einen roohlgefetjten #eiratSantrag unb lieg ilm Weite burd) feinen

fiaufjungen aufteilen. Unb ber 9Rüt}enmad)er oon ber flcadjbarftrafce, ber

baS gute ©efdjdft hatte unb ber feine oerftorbene f£rau fo lieb gehabt hatte,

ba§ fie fd)on acht ÜRonate auf bem ftirchhof lag, ehe er an eine neue

t*ttt1(fr «on*t#fd|rift. 3*br«. III, $<ft 7. 1
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betrat backte: auch er begab fld) an« ©rieffchreiben unb würbe gerührt

bei bem ©ebanfen, baß er nun balb wteber mit einer grau fpagieren

gehen fönnte.

3Reife #anfen« erhielt ben legten SJrief burd) bie $oft, ben anbem
burd) ben ßaufjungen, ber it)r feinen Q^att fdwn mitgeteilt tyatte, et>e

fte ba« ©abreiben öffnete. Sie la« beibe $eirat8anträge unb lächelte

ein wenig. 60 ein bi«d)en ©elb trotte bod) fein Slngenehme«. SMe

ßeute, bie ftd) fonft nicht um einen befümmert Ratten, würben plötjlich

lieben«mürbig.

Qtber fie legte beibe Schreiben forgfältig gufammen, unb wollte fte

heute noch nicht beantworten. SBefinnen war ba« befte beim SHenfchen,

unb fte muffte an ihre Xante Mite flfleier benfen, bie einen |)eirat8*

antrag oon einem wohlgeftellten 9Wann erhalten unb ohne weitere« an*

genommen hatte. $ie $ochgeit war angefetjt, alle« in Orbnung. 9lber

eine SBoche cor ber Trauung fam ber ^Bräutigam gu feiner 9lu«erforenen

unb fagte:

„SRife, weißt wa«? Sd) möctjt mir noch ein büfehen über ba«

heiraten befinnen."

9lnbre TObcfyen würben bei biefen SBorten tief beleibtgt gewefen

fein, SRife aber fagte gleichmütig:

w®efinn bir man red)t, mein guten 5Reier! 9JMd) foH aüenS

einerlei fein!" Starauf befannen fid) 3Reier unb feine ©raut noch gelm

3ahre, bann heirateten fte, unb Xante !Rife pflegte gu fagen, ba« 93e*

ftnnen t)drte fie nicht gereut. ($8 war alfo eine nütjlidje ^efd^äftigung;

Reifes beibe freier fonnten gleichfalls warten unb fie felbft badjte ein

wenig über ihr ©elb nad). £ftmf graue Scheine waren tt)r geftern oon

$errn ftriebrichfen« £eftament«erehttor überreicht morben: ol)a! — baf?

gang gewöhnliche« Rapier fooiel wert fein fonnte! SSorftchtig hatte

Steife ihren Sd)a& in ein Xafchentud) gemicfelt, e« in beiben $änben

nach #au« getragen, in bie ftommobenlabe unter ihr Konfirmation^

hemb gelegt, unb bie gange Stacht oor ihrem SBett gefeffen. 3Benn man
fo oiel ©etb in ber Äommobe hat, fann man natürlich nicht gur SRuh«

gehen: ba« ift unfchitfltcf) unb auch gefährlich- SBenn ber (Einbrecher

fommt, mu| man bei ber #anb fein, unb wenn er ein fiidjt brennen

ftef)t, geht er wieber weg. Solche ÜRacht ift aber lang; befonber«, wenn

man ba« Sachen nicht gewohnt ift. 3Retfe lag fonft immer um gelm

Uhr im Söett unb fchltef bi« fech« Uhr borgen«. fteft, füfj unb

traumto«. 3Ber ben gangen Xag bie Arbeit hat, ber fcfjtäft oernünftig.

9lber fünftaufenb 2Jiarf in ber Jtommobe, bie halten mach, bann ftetgen
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bie ©ebanfen in einem auf unb nieber; fie fommen unb get)en, man
roeij} nid}t, woher unb roohtn.

Gleite hatte fonft wenig 3*tt dum 3)enfen; in biefer Stacht rourbe

eS rounberbar ftiH um fie. ©ei bem fiilienroirt hinten am *ßlatj t>er-

ftummte baS ©ingen, unb bie fieute oerfdjroanben oon ber ©rrafje.

Söon ber ©trafie, auf ber 2Heife fdron als Heines SR&bchen gelaufen mar,

unb baS mar lange f>et. damals lebten it)re ©Item noch: it)r ©ater,

ber Äirdjenbiener, ber ftch aur ©eiftlicrjfeit regnete, unb i^re Butter, bie

fo fnibfd) fc^reiben unb lefen fonnte unb it)rer Jochter beibeS beibrachte.

SBar fie bod) eine fiehrerStochter unb it)r größter SBunfch im fieben ber,

einen ©olm gu haben, ber auch £et)rer werben fönnte. 5tber ber ©ofm
fam niemal«; SReife blieb allein, it)r SBater ftarb frür) unb it)re Sttutter

rourbe blinb. 9tad)bem ?D7cife fonfirmiert mar, lernte fie fein roafdjen

unb bügeln unb befam balb bie ßunbfchaft ber erften Sßäfdjerin ber

©tabt. @8 roar fein leid)te8 fieben; Arbeit oon borgen bis 9lbenb;

fogar manchmal Sonntags ; aber bie blinbe 3Rutter hatte nie jju jungem

brausen unb roar immer fröhlich geroefen. 9hm roar fie feit §roei

3at)ren tot; grabe an bem Jage geftorben, roo ÜBleife früh SHorgenS

aum 3lrat tief, unb roo it)r im bunflen £auSffur ber alte ftriebrichfen

begegnete unb einen Shtfj oon it)r fyabm rooUte. — 3ornig ftie& fte it)n

jurücf, unb oielleicht hörte er fpdter, roeshalb fte aum 9lr$t gelaufen

roar, fdjämte fief) unb oermadjte it)r baS ßegat.

ÜReiteS Hopf fiel ujr auf bie ©ruft. S)a fräste ber #ai)n com
ßilienroirt herüber, unb fie futjr in bie $öt)e. ©er fünftaufenb SJlarf

in ber Äommobe ^atte, ber burfte nicht fd)lafen.

$cute nun fonnte SReife baS Ißerfdumte nachholen. 3t)re ©djeine

lagen auf ber ©anf unb fte erhielt breibreioiertel 3ßrogent 3tnf*n- Stoi*

brewiertel, eine fomifche Rechnerei; beinahe f)&ttt fie gefagt, fie roäre

mit brei aufrieben unb bamit fönnte fie auSfommen. Slber oot ben

Herren auf ber ©anf hatte fie ©cheu. ©ie fahen gleichgültig auS unb

hatten leberne ©eflchter. 9tur einer, ein gan$ junger, roar freunblich

geroefen, hatte ihr ein ©uch gegeben unb ihr bebeutet, roie bie ©ache

sufammenhing. (5r hatte große bunfle Slugen, unb roie 9Heife roieber

in ihr ©tübchen gtng, mußte fie an einen Wann benfen, ber fie einmal,

ach (Sott, roie lange roar baS jum Jans führte, ©onft burfte fie

nicht ausgehen, baS litt ihre SRutter nicht; aber biefer ÜDtann roar etroaS

bei ber SRarine, etroaS ganj großartiges, unb er ging auch nur ju

einem großartigen ©all. (SS roar rounberooQ geroefen; su fchön, als

baß eS jemals roieberfam. S)er #err oon ber 3Rarme fam jedenfalls

l«
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nidjt wteber; unb ein Sana gleichfalls nicht. 9lber bie (Erinnerung blieb:

bie Erinnerung an etwa« traumhaft Sdt)öne« unb an bie großen bunflen

klugen be« SJtanne«. — ^a^re lang ^atte Stteife an biefe klugen gebadet,

nun waren fie faft »ergeffen; aber al« ber junge $err oon ber ©auf fie

gütig mit bunflen Sttugen betrachtete, rourbe fie gerührt.

©« war fdjabe, baf? ber fträmer oerfehwommene blaue 9tugen hatte,

bie beinahe jutn Äopf herausfielen unb ba§ 3Reife nicht mußte, wie e«

mit ben Slugen be« SJcüfcenmacher« beftellt roar. darauf hin hatte fte

itm noc^ nie angefetjen, aber gelegentlich wollte fte eS tun. #eute nid)t,

benn ^eute wollte fie fid) einen guten Sag machen; nicht an fremben

S)amenblufen unb an §errenoberhemben herumbügeln, fonbem fich au«*

rut)en. Sie hatte e« ja ba$u, unb ein biSchen Freiheit fonnte nicht fchaben.

So alfo hc'ätc SDleitc heute Nachmittag nicht ihren ©ügelofen, roie

fonft alle Sage, fonbern 30g ihr befteS fchwarse« ftleib an unb roanberte

nach Dem Silienhof, bem alten (Safthau«, ba« gleichfalls am £ilienplat}

lag, unb ba« ftch noch einen $üt)nerr)of unb einen (Barten au« früherer

3eit bewahrt hatte. $ort fafjen bie ©ürger unb tränten Nachmittag«

ihr ©ter unb horchten auch wohl auf bie SJtuftf. $enn feitbem ber

(Safthof oon alten Ceuten auf junge übergegangen mar, ftanb manchmal

ein Spreitchen an ber $ür mit ber Äuffdjrift: #eute Äonjert, Eintritt frei.

Schon lange hatte 3Jleife fiuft gehabt, einmal in bie« billige Äon^ert

5U gehen; aber bie 3eit fehlte. §eute nun faß fie früh am 9lachs

mittag hinter einem ber (Sartentifche unb täfelte. (£« war ein Sinti*

mataffar, ben fte fdjon lange in Arbeit hatte, unb oon bem fie nicht

wußte, ob fte ihn oerwenben würbe. Qfyt allerbing« — ihr fiel ber

fträmer ein. ®r hatte eine befte Stube mit einem fehr fchönen Sofa

barin. $a« hatte er ihr auch in feinem ©riefe getrieben. Unb baß

ber flttü&enmacher fogar ^lüfcr)möbel hatte, wußte fie längft. SBenn fte

nun mit ihren fünftaufenb SJlarf in feinen #au«ftanb eintrat — SHeife

ließ bie Arbeit ftnfen, unb fah fleh um. eigentlich war ber ©arten be«

£i(ient)ofe$ nicht fo übet. 3)ie ©äume hatten noch ©latter, wa« einige

©roßftabtbäume fid) ganj abgewöhnten; in ber Sftitte be« ©artenplafce«

lag ein alte« ©runnenbedfen mit einer ftigur barin. S)ie (Sinfaffung be«

©ecten« unb bie Numphe fetbfl waren au« grauem, fehr fchmutjigem

Stein, unb ba« SBaffer war bem ©runnen auf irgenb eine SBeife ab«

hanben gefommen. 3)a« ©anje machte inbeffen einen behaglichen ©inbruef,

unb bie Sperlinge, bie fich mit einigen #ühnern im ©eefen rummelten,

flogen gelegentlich auf bie abgeblätterten Slrme ber ftigur unb weiten

fleh ihtc frechen Schnäbel.
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fiangfam tranf 3tteife iljren flaffee. 2öte nett war c8 tyter unb

babet fo leer. 9htr ein paar 93efud)er fafcen unter ben Säumen, tranfen

Äaffee rote fte unb täfelten, rocnn fie, roie fte felbft, roeiblidjen @efd)led)te8

waren. @8 roaren meiftenS einfad) gefteibete fieute, unb SJleife badjte

barüber nad), ob fie aud) rool)l fünftaufenb 9Jtarf auf ber ißant hätten.

Ofünftaufenb 9Jlarf au breibreioiertel ^rosent, baB gab faft flrocifmnbeut

SJlarf 3infcn im 3at>r, roic \f)x ber nette junge £err gefagt fyatte, unb

äroeilrnnbert SJtarf — ijord) — roaS gitterte ba benn burd) ben ©arten?

9Bar ba§ «Diufif?

flfteife ^atte roeiter tyäfeln rootlen, nun lehnte fte fid) aurüd unb

blicfte über ftd) in bie grünen ©lätter. 3)ie Sonne flimmerte fyinburd)

unb roarf jitternbe ßidjter auf ben alten ©erträumten ©arten, auf bie

altmobifdjen ©änfe unb Stühle, auf ben SBrunnen unb feine ftigur.

Unb plöfclid) mar baß *8ecfen mit golbigem SBaffer angefüllt, ba8 in

SRegenbogenfatben auffprüfjte; bie graue Steingeftalt rührte ifyre ©lieber,

ftieg oon iljrem «ßoftament unb fdjroebte burd) bie $8aumreif)en. Sie

§atte ein fd)öne8 ©efid)t unb bunfle, ©erträumte Slugen — nicl bunfler

unb tiefer, al8 Steife fie jemals gefefjen f)atte. hinter ifjr f)er glitt eine

gebüdte ©eftalt mit freunblidjm 3ügen. <J)a8 roar 9J(eife8 9Jhttter, unb

neben ifjr roanberte iljr SBater, ber eljrenfefte Äirdjenbiener mit ber

efjrenfeften Haltung. Unb läHeite felbft roar ein fletne8 Äinb geroorben,

ba8 bie $änbe jufammenfdjlug unb fnnter einem Schmetterling ^erlief.

(&x &atte grofje golbne Flügel unb fdnoebte über roten ©lumen. —
w3)a8 roar roirflid) l)übfdje 3Rujtt!" fagte eine freunblicbe Stimme

neben SJteife. Sie fuljr auf. 9ln iljrem Ijatte ein Sttann $la&

genommen. Gr roar nidjt meljr gang jung, unb il)m lief eine rote

Warbt über bie Stirn.

„@ut gefpielt, fträulein, nid)t roa^r?" roieber^olte er.

3lber 2tteife roarf ben ftopf in ben Maden unb ftanb auf. SBon

fremben Männern lieg fte ftd) nidjt anfpredjen Slufierbem roar fie nod)

Ijalb im Iraum unb if)re ©ebanfen fonnten fid) ntd)t beruhigen, ©ab
e£ roirflid) 5Jtenf$en, bie ba8 3auoern »erftanben?

9Rit ungeroiffen Schritten ging fte burd) ben ©arten, borten, roo

bie $öne geflungen fjatten.

£>ier ftanb ein junger SJtann mit einer ©eige in ber #anb unb

faf) au8 bunflen Shigen auf bie wenigen SDlenfdjen, benen er oorgefpielt

jjatte. 3)ie SJcämter (afen fd)on roieber bie 3eitung unb bie ftrauen

täfelten. 35er Keine Äellner lief mit Jöier unb bie Äaffeetaffen flirrten.
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SDceife fafcte ben ©eiger an bic #anb. „3$ gebe Sonett ©ier

auS!" fagte fte Saftig. wttnb id) bebanle midt) audt) oielmalS, oielmals!"

roiebert)olte fie unb warf einen faft freuen ©lief auf baS fleine braune

Qnftrument, baS ber junge SJlann noä) im 9lrme t)ielt, unb baS aaubern tonnte.

9luf biefe 9lrt machte 3Reite alfo eine SBefanntfcfyaft. $&tte fle

nid)t fünftaufenb 3Karf geerbt, roürbe fte faum fo fülm geroefen fein;

nun fafj fie fcfyon jroei Stunben lang an einem $ifdj mit 3gna8 SBraun,

traftierte ityn mit $8ier unb ©utterbrot, f)örte au, wenn er fpielte, unb

lief? ftd) oon if)m berichten.

Sgnaa tarn ivgenbroober au« ©ötjmen ober 9Jtdt>ren, mar sroei*

unbaroanaig $af)re alt unb oerbiente müt)fam fein *8rot. 2)aS 9Jluftfer*

gefdjäft mar ein fd)ted)teS unb bie Äonfurrena grofj. 9Iber er mochte bodj

nichts anbreS tun, als mit ber ©eige in ber SBelt umfjeraiefjen unb fpielen.

w$ie fieut t)ören nit au, aber id) Ijöre au!" fagte er ladjenb unb

aeigte feine meinen 3 ftf)ne-

@r mar ein guter, luftiger Sunge unb aud) nidjt unbefdjeiben.

9118 SJteife für ilm bellen roollte, griff er in feine Jafdje, fteefte aber

bod) bie Uttcfel roieber ein, unb SReife entbeefte, baf? er eine oerfcfyabte

SBefte unb auSgefranfte 2Jtanfd)etten trug. (Sr mar natürlich arm. 9ludj

fie rannte bie Strmut; bu liebe &it, roenn fie nidjt grabe jefct fünftaufenb

9flarf geerbt tjätte, bann mürbe fte Sgnaa $8raun niemal« gehört t)aben.

Unb Stteite beftellte für itm eine ftlafdje 2Bein.

@S mar ein Ijerrlid>r Slbenb. 9lllmäf)ltcf) ^atte fid) ber (Sorten

mit ©dften gefüllt; am Gimmel gldnatcn bie Sterne auf unb bie Brunnen*

figur fal) mit einem gef)eimniSooHen fiddjeln in bie filberne 9Jconbfd)eibe,

bie ^tntcr bem SBldtterbad) auftaudjte. $in unb roiebeT fpielte ber ©eiger

einen Jana ober ein Sieb. Seife unb fdjmeid^elnb glitten bie Üöne burdj

bie 9tad)t. $te 3Jlenfd)en rourben ftill, unb oietleid)t oergafj einer ober

ber anbre für einen Slugenblicf fein ©laS 93ier.

SJleife r)atte alles oergeffen. Sie fajj regungslos, fat) in bie bunflen

Otogen beS Spielers unb laufd)te. 9US fte au fpdter Stunbe heimging,

braute ber ©eiger fte nad) $auS. @r mar fo glücflid), baf? SJteife ilm

berounberte, baji fte il)n t)ören mochte, baß fie ilm ftrat)lenb betrachtete.

2Benn baS Fräulein eS erlaubte, bann roollte er fie morgen abholen.

3n einen anbern ©arten, auf ber anbern Seite ber Stabt. $>ort foQte

er aud) fpielen; unb er fpielte nod) einmal fo gut, roenn baS fdjöne

ftrdulein it)n anfdf>e.

2)aS fdjöne ^räulein — SJleife rotebert)olte bie Sßorte, als fte nadjfyer

allein roar. %m Limmer roar eS bumpfig unb f)eif?; fie riß baS g«nfto
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auf unb lehnte ftdj roeit t)inau8. S)er fiilienplatj mar einfam geworben.

IJtur bei ÜRad)troäcf)ter roanbelte gemdd)lid) über ifm batjm, unb com
£Uienf)of fam ein bebäd)tiger ©abritt. (Sin SRann roarS, ber jefct an

2Jieife8 ^cnftcx oorüberfdjritt unb ba8 @efid)t if)T junjanbtc. #ell fd)ien

ber 3Ronb auf feine 3"ge, unb roie er ben .gjut sog, auf eine große,

rote 9torbe.

„®ute Mattet Sräulein!" fagte er fjalblaut. w@8 war roirflid) ein

fdjöner »benb! -
SKeife fd)loß baS ftenfter unb trat aurücf. $a8 roar

ja roteber ber Unoerfd)ämte oon oorljin, oon bem jie ftd) fdjon einmal

abgeroanbt tjatte. (58 gab Dorf} immer f)äßlid)e 2Henfd)en. ©ottlob

aber aud) anbre, mit roeidjen ©efid)t8afigen unb träumerifdjen 9lugen.

Unb fie felbft begann ju träumen, fo baß fte fogar oergaß, baß fie

fünftaufenb 9Jlarf geerbt fjatte.

Sttnbern $age8 badjte fie roieber baran, unb nod) ernftfjafter eine

9Bod)e fpdter, al8 fte fid) mit 39na8 ©raun oerlobte, ©te madjte ben

Slntrag, unb er roar fo beglüeft, baß bie @ad)e fef)r fc^neU aum 91b*

fd)luß fam.

35er junge 3Rann fonnte fid) faum benfen, baß biefe« t)übfd)e unb

ftattlidje «Dtäbdjen feine ©raut fein follte; U)m roar8 mäßig genug in

ber ©elt ergangen, unb bi8 ba£)in l)atte fid) niemanb um Ü)n betümmert.

9lber in aUe8 ©ute unb ©lücflidje finbet fid) Sebermann Ieid)t. Sgnaj
©raun roarb au8 einem oerrounberten jungen Sftann ein fet)T oerliebter

Bräutigam, unb nad)bem er aroei ©tunben lang mit SJtetfe in bem

fdjönen ©arten am anbem @nbe ber ©tabt fpajieren gegangen, insroifdjen

heißblütige iänge gefpielt unb Söein getarnten fyatte, flehte er SReife an,

fid) in für^efter 3^it mit ifmt trauen au laffen.

2lber fo eilig ^atte 9tteife e8 nun bod} ntd)t. $n tyrem Innern

flieg aüerbing8 eine beiße ©ef)nfud)t auf, unb e8 roar it>r roteber, roie

t>or ad)t lagen, aI8 fie einen golbnen Salter oor fid) fjerfdjroeben falj,

aber fd)ließltd) f)atte fte bod) aud) nod) anbre ©ebanfen im ftopfe, al8

bie ber SBerliebtljeit.

„So fd)neU gel)t ba8 nidjt, mein 3un9*"' fagte fte, ben ©räuttgam

leife oon fid) brängenb. „ßrftmal mußt bu bod) ein roenig roeiter fein,

e§e roir heiraten fönnen."

„^Beiter?" Sgnaa öffnete feine fd)önen bunflen Slugen ju einem

fragenben SBlicf. „SBeiter fomme id) niemals."

„2Be8f)alb ntd)t?"

S)a8 $aar, ba8 eng anetnanber gefdjmiegt in ben bämmrigen SBegen

beS ©arten« roanbelte, blieb fielen, roä^renb Sgnaa leife auflachte.
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m$d) fann ja nichts, ©eliebte. ©in paar £änae, ein paar fiieber

oermag id) $u fpielen; unb immer biefelben. ÜWe^r aber i)ab td) nit

gelernt!"

(Sr lachte nod) einmal, fufete feine ©raut unb flüfterte affer^anb

törichte SBorte; wie man e8 tut wenn man jung ift unb oerliebt, unb

ber Gimmel ©oder ©terne. Senn e8 fo bumm erfdjeint, an ernftt)afte

2)inge, an ©elb unb ©ut, an Seiterfommen unb filjnltdje ©djrecfniffe au

benfen. 3Jceife ladete über ba8 Ungeftüm tf)re8 jugenblidjen CiebljaberS,

unb fie fcfjämte ficrj, an langweilige $>inge ju benfen. $ennod) aber

mußten if>r bie funftaufenb 9ttarf au breibrewiertel «ßroaent S^\m
einfallen.

2lu*erbing8 nid)t lange. 9118 fie fpäter allein nad) #au8 ging — ber

Sgnaa fyttte nod) jjutetjt einige Stummem au fpielen, unb er burfte fte

nidjt begleiten, — ba fjatte fte ujm oerfprodjen, ilm balb au heiraten, unb

mit iljm in bie 2Belt a« 9*ien, f)erau8 aus biefer ©tabt unb if)rer (Snge

in ben golbigen ©üben.

Unmillfürltd) blieb ba8 TObd)en ftet)en, unb blicfte au ben bunflen

füllen Käufern if>rer ©tabt empor. SOBürbe fte wirflid) glüctlid) fein,

wenn fte f)ier nid)t meljr wanbern burfte?

„$eute ift ber Slbenb wirflid) wieber fdjön!" fagte eine bef>agltd)e

©timme neben if>r.

2Bie SJteife fict> au ben ©predjer wanbte, fal> fie ben SJtann, ber

fte fc&on einmal angefprodjen t>atte. $rgerlid) breite fie fid) um unb

begann eilig au ge^en; ber SJlann aber fjielt gleiten ©abritt mit ifjr.

„fträulein, ©ie erlauben bod), bafj id) ein bissen mit Sftnen get)e?"

fuf>r er fort. „(58 ift fdjon bunfel, unb manchmal fann erroaS paffieren,

wa8 nid^t angenehm ift. Sunge 3Wulein8", —
„3d) bin nicty mef)r jung", unterbrach Stteite ben ©predjer. „$a8

2llteingef>en tut mir rttcr)t§."

3t)re Stimme flang unfreunblid); ber 2Rann aber ging rufn'g mit

üjr weiter.

„Ucefjmen ©ie e8 nur nidjt äbel, gräulein; mir ^aben mirflidj

benfelben SBeg. Qd) wofme aud) am fiilienplatj, Stummer ein8 93, $n>eite

©tage. 68 ift eine nette SBofmung, unb id) fann in 3f)r ^enfter fe^en.

Qcf) tue e8 nidjt, fträulein, aber oielleidjt barf id> ein bifjdjen mit entlang

ger)en." Stteife antwortete nid)t. Sie ärgerte ft$, unb am Iiebften märe

fie grob geworben; aber grabe jefct famen if>r awei betrunfene URfinne^r

entgegen. Sie fcfywanften aHerbing8 an ber anbern ©trafcenfeite oorüber,

bennod) war e8 angenehm, einen Begleiter au Gaben.
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3>icfcr fclbft fagte eine 3ritlang nid)t8. $ann begann er oon

neuem 8u fpred)en.

„SGBtc bet junge Sftann fdjön fpielt; nid)t roaf)r? 3d) meine ben

mit ber Violine unb ben fdjroaraen Slugen. 3uerft l>abe id) ifm im
£ilietU)of gehört, benfelben SKbenb, rote ©ie bort waren, fträulein, unb

roie id) erfuhr, baß er im SHofengarten fpielte, bin td) fdron ein paarmal

Eingegangen. 3d) fjöre nämlid) fo fdjredlid) gern SDhtftf. SBenn id)

bann friß ftfce unb an gar nid«8 benfe, bann meine id) immer, baß td)

gan$ 3emanb anber« bin, a!8 ftrifc ©perling. $a$ ift nämlid) mein

9lame. Unb bann roünfdje id) mir ©elb, oiel ©elb, baß id) fo einen

armen Äerl, roie ben 93iolinfpieler, etwa« lernen laffen !önnte. S)ie

fieule fagen, baß er nod) nid)t genug gelernt f)at. S)ie fiieber unb £än&e

fmb nid)t genug; er müßte met)r lernen." ÜJleife blieb fteljen.

w3d) bin gu #au$", fagte fie unfreunblid). Dirne ©ruß roar fie

an ityrem $Befd)üt$er vorüber unb in it)rc $au8tür gefdjlüpft.

9tod) am anbern borgen ärgerte fie ftcf) über biefen Sttann. Seine

rote 9tarbe Ärgerte fie, obgleid) fie fie in ber $unfeu>it nid)t gefef)en

Ijatte, unb e3 oerbroß fte, baß fie nidjt nod) abroeifenber gegen iljn

geroefen roar.

®in anbre« SJlal roollte fie if>n nod) gans anber« abfahren laffen.

9U§ fie aber an biefem 91ad)mittag roieber mit 3gna$ in ben

bidjten fiaubgängen be8 SRofengartenS roanbette unb alle ftreuben be$

SBrautftanbe« foftete, ba rourbe fie auf einmal ernft&aft unb bie 93erliebt=

Ijett fiel oon it>r ab.

»Sflnaä/ mußt bu nid)t nod) etroaS lernen?"

„(5i freilid)!" <Sr lad)te. „SBiel muß id) lernen. 2ludj l)ier gibtg

einen berühmten £et>rer, bei bem id) ©tunben nehmen fönnte; aber id)

&abe fein ©elb nit!"

@r fprad) oon anbern fingen. SJon feiner #eimat, feinen armen

©Item, bie nichts für ifm tun fonnten, unb bann oon feiner ©eige. @r
liebte fte, fte brad)te i&m SSerbienft, unb nun tyatte fte ifmt 3tteife gegeben.

9Jttt beiben Firmen umfaßte er fie, um fie an ftd) gu fliegen; fte aber

fd)ob tyn fturücf. „3)u mußt mein* lernen," fagte fie ernftfjaft, „unb id)

roiQ bir roofjl ba8 ©elb geben!"

Stteite fd)dmte fid), baß fie fo balb roieber auf bie SBanf ging unb

ftcf) ljunbert SRarf fjolte. (Sigentlid) Ijatte fie immer nur ©elb $u ben

funftaufenb legen unb niemals etroaS wegnehmen rooHen. 9lber ber

Sgnaj &atte einen fo fd)led)ten 3lnaug, unb roenn er ftd) bei bem berühmten

^rofeffor al« @d)üler melben wollte, bann mußte er bod) minbeftenS
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anftänbig auftreten. 3uerft $atte ü)r ©djafc feine Suft gum »eitern

fiernen gehabt. $te ©artenmuftf war leidjt, unb bie ©pagiergänge mit

üfleife in ben fiauben gefielen i§m nodj beffer. Sftm roar bie Siebe gu

Äopf geftiegen wie fdjroerer Sffiein; am Itebften r)dtte er fidj jeben %a%
von neuem an if)r beraufdjt. 2lber 2Jleife mar oernünftiger. ©ie liebte

iljren Sgnag, roie fie nod) niemals jemanben geliebt t>atte; aber fte roollte

niä)t, baß ein Sftenfd) roie ftritj ©perling iljn einen armen fterl nannte,

ber nid^tS fonnte rote £änge fpielen. 5llfo mußte Sgnag tun, roa8 9Wetfe

uon ü)m »erlangte, unb ba er ein fügfamer, guter 9Jlenfdj mar, ber,

fobalb man ü)m nur ßiebe geigte, alle« tat, roa8 er füllte, fo roar er

bereit, ftd) in einen neuen Slngug gu roerfen unb bem «ßrofeffor etroa*

oorgugeigen.

Unb nun fam er gang aufgeregt gu feiner SBraut.

,,@r fagt, e8 fann nod) etroa$ au$ mir roerben, ÜDtctfc. 9htr fleißig

muß id) fein, fefjr fleißig." Unroillfürltd) redte er ftd) in bie #öt>e unb

fein forglofeg ©eftdjt naljm einen fremben 9lu§brucf an. „SDteife, roenn

id) nur fo fann, roie id) möd)te!"

©eine 93raut faßte ifm am 9lrm. „®ib bir SJKuje!" fagte fie mit

ungeroofjnter ©djfirfe.

*

£er ©ommer roar oergangen unb fogar ber SBinter badete an feine

SIbreife. SWeifc bügelte fleißig, ©ie trug einen alten «Mantel, unb tr>r

#ut roar aud) nod) gut genug geroefen. $er Ärämer oon ber @de
erflärte, fie fei getgig geroorben, unb er freute fid), nie baran gebad)t gu

haben, fte gu heiraten, £enn baß SJteife ifnn einen &orb gegeben Imtte,

leugnete er natürlid). 2)er 9Jlü$enmad)er hatte ftd) am erften ©eif>nad)tgs

tag roieber »erheiratet unb ging »orgugSroeife mit feiner jungen ftrau

am 9lrm über ben fiilienplatj, um SHeife, ber er gelegentlid) begegnete,

gönnerhaft guguniefen unb babei giemlich laut gu fagen, baß fie bod) alt

geroorben roäre.

3m übrigen hatte ber fiilienplatj baSfelbe Slnfehen roie fonft. @tn

roenig oerfallen, langroeilig unb »erroahrloft, unb ber fiilienfjof foHte

norm ©anferott ftetjen. Srofc ber ©artenfongerte oom oorigen ©ommer
unb ber ^Brunnenfigur, bie nod) immer in ba8 leere ©eilen bliefte unb

babei geljeimniSooH lächelte.

3Jtetfe ging manchmal in ben fiiltenhof. ©ie hatte mit ber §rau

be§ 9Btrt8 eine 9lrt ftrcunbfehaft gefd)loffen, unb roenn fte fie befudjte

unb in ber nad> hinten gelegenen ©aftftube faß, bann fah fie in ben

winterlichen ©arten unb badjte an bie 3*ü, ba feine alten SBaume
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SBIöttcr gehabt Ratten, ba Sgnaa mit ihr an einem £ifdj gefeffen unb

fie auf fein Spiel gelaufä)t hatte, ©r war jefct in Berlin unb fdnieb

jebe 2Bod)e. Sreue, äftrtlid^e, furae ©riefe. Bon feiner Arbeit, feinen

Stunben, feinem Streben. 3>er ^rofeffor hier hatte ilm eine ©eile unter*

richtet unb u)m bann eine ©teile in einem £I)eaterord)efteT oerfdjafft.

9hm nerbiente er faft fo oiel, bafi er leben fonnte; aber er mufjte lernen,

immer mehr lernen, ©in Feuereifer mar über itm gefommen, ein ©hrgeia,

e§ anbern nachaumachen, oieHeid^t gleich au tun, unb oon feiner Äunft

fprad) er n>ie oon etmaS ^eiligem. 3Jleife würbe gerührt, wenn ftc bie

etwaS unbeholfenen Buchftaben ihres Sdja&eS lag. Stenn it)r Sdjafc,

ihr eigenfter blieb er, unb wenn er nod) etwa« mehr oerbiente, bann

wollte fie feine Bitten erhören unb ilm heiraten. 9tod) aber ging e$

nicht; er felbft falj eS ein. 9tod) bügelte 3Jteife für ihre Hrbeitgeberin

unb hatte fogar noch etwas mehr ftunbfd)aft hinauskommen. 2Beil fic

ftd) ärgerte, ganae taufenb Sttarf oon ihren fünftaufenb oerbraud)t a"

haben, unb weil fie baS (Mb bod) für ihre 9luSfteuer fyaben wollte.

91uSfteuer — eS mar ein luftige^ SBort. 3öaS wohl #err Sperling

baju gefagt hätte? SWann mit ber großen roten 9tarbe, ber nodh

immer 9tteife gegenüber am Silienplatj wohnte, unb ben fie manchmal

mit feinen gemächlichen Schritten an ben Käufern entlang gehen faf).

©ie mufjte jetjt einige? oon ihm. ©r mar Buchhalter in einer fleinen

3ichorienfabrif, unb er mar noch niemals oerheiratet gewefen. Obgleich

er wahrlich nicht mehr au ben Süngften gehörte unb auch nidjt 5" b*n

£übfd)en. 2)iefe grofje rote STCarbe f)<xtlt er oon einem Äampfe mit

(Einbrechern befommen, bie ihm mit bem Stemmeifen in« ©efidjt gefangen

hatten. $ie fleinen Büglerinnen bei ber 3Bäfd)erin grau Rom eraählten

fich bie Oefchichte abenbS, wenn fie im 3)unfeln nad) #auS gingen unb

fid) recht graulich machen wollten. Bon ihnen wufcte 2Jleife fie, unb

aud), bap |jerr Sperling nicht nötig gehabt hätte, ftd) mit ben ©in*

brcdjern einaulaffen. S)enn biefe waren im benachbarten, unb nidjt

einmal in #errn Sperlings $auS gewefen, unb bem reichen SJcanne, ber

bort wohnte, war eine Heine Schröpfung wohl au gönnen. So fdjwatjten

bie jungen 3Jtäbd)en, erädf)lten bann oon ihren CiebeSgefcr)id)ten unb

bachten nidjt mehr an $errn Sperling, ©rabe wie Sfteife ihn oergafc

unb ihn eine lange 3eit auS ben Slugen oerlor. Söeil fie in ihren eignen

©ebanfen aufging unb nicht mehr barauf achtete, wie bie 9flonate bat)in*

gingen unb bie Sahre gleichfalls.

©ineS £age8 fah fie bann #errn Sperlings ©eficht wieber. Huf
ber Banf, wohin fie ihr Äaffenbud) wieber bringen mufjte, weil fie ftdj
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ihre legten ^unbert ÜWorf fyolte. @8 roar foum su glauben, aber e§

roar bod) fo. Sanas roar oon ©erlin nad) ©ten unb bann nach $ari8

gegangen; er lernte noch immer, unb 9fleife8 @elb roar ein tropfen auf

Reitern Stein. $n feinen feltnen ^Briefen fcb,rieb er e8 mit graufamer

Öffenb,eräigfeit unb 3Heife fd)ftmte ftd), ihm nicht mehr geben ju fönnen.

9Iber fte oermochte e8 roirftich nicht. 93on ^frau Horn, ihrer Slrbeit*

geberin, hatte fte fd)on einen Sßorfdjuß auf ihre Slrbeit erhalten; nun

mußte fie ihre eigne SDHete befahlen unb bamit gingen bie letjten 9Warf

ihrer (Srbfdjaft bab,in.

S^acfjbenflidb, faf) fte bem flehten 93ud) nach, ba8 ber #err an ber

ftaffe fo gleichmütig in ©mpfang nahm unb auf einen großen Raufen

ähnlicher SBücher roarf. $er t)übfd)e junge «Kann mit ben bunflen

2lugen ftanb nicht mehr hinter bem *J3ult; e8 waren ja brei Safjre oer«

gangen, feitbem «Dtetfe if»rc fünftaufenb Wart hierher trug, unb ber

junge $err roar oielleidjt aud) in $ari8 unb (ernte immer mehr, immer

mehr. — S)rei $afyxe roaren eine lange Qe\t, unb bod) fam e8 SJleife

cor, als fei e8 erft oor einigen Jagen geroefen, baß fte bie grauen

Scheine, ängftlid) in ein Safdjentucf) oerpatft, hierher trug. 9tun ging

fte leer Ijeim. (Sine leere $afdje; unb ihr $erfl — roar e8 aud) leer?

Steife fefcte ftch auf eine ber ©dnfe, bie im ©arteraum oor ber

ftaffe ftanben. Seit bem frühen borgen hatte fie gebügelt unb in ber

letjten Qiit roar ihr Äopf oft fo fdjroer.

w$arf id) $fmen oielleicht ein ©ta8 SBaffer holen, Kraulern?" fragte

Qemanb neben itjr.

Stteife bliette auf. 2>a faß an ihrer Seite #err $ri& Sperling, ber

Sftann mit ber roten 9torbe. Sie leuchtete oielleicht grabe fo feurig, roie

oor brei 3oi)rot, aber ba8 Räbchen fat) nur in ein paar freunbliche

Slugen unb bann auf ein fleineS rote« SButt), ba8 #errn Sperling au§

ber 9ftocftafd)e bliefte.

@r mußte ben Sölicf merfen, benn er griff nach bem SBud), um e8

etroaS mehr su oerfenfen.

„SBlan fpart ja ein roenig," fagte er halb entfchulbigenb. „3Jcan

muß boa) an fein Sllter benten, unb bann baran, baß man mal ein

Heine« Vergnügen haben rotO, eine «Reife ober Dergleichen. 2>a8 «Reifen

ift nicht mehr fo fet)r teuer, befonber«, roenn man mit Vernunft reift.

Unb

„3ch habe eben mein letjte8 ©elb oon ber ftaffe geholt, unb bamit

muß id) Scrmlben bejahten!" entgegnete SJceife Reifer, Sie mußte nicht,

roa8 ber 9Jcann neben ihr gefagt hatte; aber einmal, einmal mußte fte
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fttf) au8fpred>en. $rei 3ar)re t)atte ftc gefd)roiegen unb feinem 95lenf(f}en

ein ©ort gejagt; fte t)atte ftd) nur gefreut unb gefeint, unb gearbeitet

unb ftd) von neuem gefreut unb gefeint, — biß itjr f>eute etroaS in ber

Steele fafj, etroaS, ba& fie t)erau8fd)reien mufjte. #err Sperling fam tt)r

grabe redjl
; fie lannte ifm faum, unb motzte ir)n nod) weniger. 3ftm

tonnte fte fagen, bafe fie bie 3Renfd)en t)afjte unb bie SGBelt unb fid) felbft.

„S)u lieber (Sott, Fräulein, ba8 ift ja unangenehm. Slber ba8

®elb ift runb, unb manchmal roill e8 nid)t bei einem bleiben. Unb
roenn man jung ift, toie Sie —."

„SJiersig 3af)xe\" roarf fte ifmt in« ©efid)t. #err Sperling ladjte

befcaglid).

„2)a8 ift in meinen Slugen nott) fein 2llter, fträulein. $a &in td)

Sfynen mit fünf S^ra* über. 9ftit Dieraig 3at)ren lag td) im #ofpitaI

unb bie $trdte Jagten, icf) roürbe nidjt roieber gefunb. SBBeil i(t) boct)

folgen 33um8 auf ben Stopf gefriegt fjatte, ba& id) Diele 9Öod)en ot)ne

SBcfinnung lag. Unb alles für nid)t8 unb roieber ntd)t8!"

„ftür nid)!*?" fragte «Weife.

33eibe t)atten miteinanber ba8 SBanfgebäube oerlaffen unb gingen

über bie Strafe. Sie lag im 3lad)mittag8fonnenftf)ein unb mar t)eifj

uno ftaubig. 3Reife blieb einen Stugenblicf ftefjen unb fal> ftet) um.

9Bar ber Sommer roirflict) roieber gefommen mit feinen roarmen 2:agen

unb ftiHen, fanften 9läd)ten? Sie t)atte md)t8 baoon bemerft.

w3rür nid)t8 unb roieber nid)t8," roiebert)olte §err Sperling ladjenb.

„3Benigften§ nenne id) ba8 fo, roenn man ftd) beinahe totfttjlagen läfjt,

unb ber, für ben man e$ tut, ftd) faum bebanft. $d) ^atte <wuf)

meine §änbe baoon (äffen, in mein SJett frieden unb bie S)ecfe mir

über bie Drjren gießen follen, als id) bie S)iebe im 9tad)barl)au8 t)örte.

2Benn itf)8 nod) einmal erleben fodte, roerbe id) e8 aud) tun. So etroag

erlebt man aber nid)t jum jroeitenmal, unb fo fommt man nid)t in bie

SBertegentjeit. Sie nehmen bod> ein roenig fluten tum Äaffee, nidjt

roa&r, fträulein?"

3)af SJtäbttjen futjr au8 feiner 95erfunfent)eit auf. 3)a fafc fie mit

£>errn Sperling im (Sorten be8 fiilient)ofe8 unb ber ÄeUner jjatte grabe

Äaffee gebracht. 2)urd) ba8 93lätterbad) ber 93dume festen bie Sonne,

unb it)re Straelen glitten über bie ©runnenfigur mit bem get)eimni8*

ooüen ©efid)t.

w ^d) l)abe mir erlaubt, Sie t)ier^er flu führen, ffcäuletn," fagte

£err Sperling entfdmlbigenb. „Sie fat)en ein roenig angegriffen au8,

roa8 rool)t oon ber §i$e fommt, l)ier aber ift e8 ganj angenehm, unb
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id) freue mid), bafj ber £ilienhof nod) fteht. Söenn er aud) ein roenig

altmobifd) ift. 9(ber ici) bin aud) altmobifd), unb meine ®e[c^id)te

roahrfchetnlid) aud). (Stählen roiU id) fie Stynen aber bod). — taa($
als flc paffierte, roolmte td) in einer ©artenftra&e btä)t neben bem
JBantier ftrefenhagen. Rennen Sie ilm? (Sr ift ein reicher SHann unb

hat ein feb,r fd)öne8 £au8. Sßenn id) bamalS au8 meiner «Dtanfarbe

fah, bann $atte id) bie 21u8ficht auf ba8 $ad) feine« *ßferbeflaU8 unb

barüber in feinen ©arten, $m Sommer blühten bie fünften ©lumen
barin unb jroei fleine ftinber liefen in feinen 9Begen umher. @S waren

ein Sunge unb ein 2Jtöbd)en, unb flc gehörten #errn ftrefenfjagen. 3d)

roar fehr befreunbet mit ihnen, ba8 h^fjt tum meiner Seite, fie rannten

mich nid)t, aber id) (^atte fie lieb, unb ba$ mar für mid) genug." §err

Sperling rührte bebädjtig in feinem Äaffee. ÜNeben ihm, auf einer Stuhl*

leime, hocften etliche Spaden unb groitfcherten ilm begehrlich an.

S)er Sprecher warf ihnen eine ^anbooll Äudjenfrumen ^in, unb

berichtete oann roetter.

„$ie Äinber Ratten e8 mir angetan. 2>er Heine Sunge mit feinem

bieten Äopf unb feinen trofcigen Slugen unb ba« 3ttäbd)en, ba8 fo aierlid)

trippelte unb fo ^eHauf lachte. $ie beiben Äinberd)en paßten roirflid) gut

m biefen ^Blumengarten, unb al8 id) in einer bdmmrigen SJtorgenfhmbe

©eraufd) §örte, fc^neü aufftanb unb bann faf), roie jroet Banner über

ba« 2)ach be8 «ßferbeftallS fletterten, fid) auf ben SBalfon be8 Herren«

haufe8 fd)roangen unb bie in8 innere führenbe <$la8tür gu öffnen oer*

fudjten, ba nahm id) mir !aum bie Seit, in meine ftleiber gu fahren

unb Heiterte hinter ihnen t>er. SBeil ich rou&te, bafc bie $roei kleinen

in bem SBaltonaimmer fd)liefen, unb id) fürchtete, ihnen fönnte ein ßeibS

gefcb.e^en."

#err Sperling roarf feinen 9tamen8oertern oon neuem eine #anb*

ooH ftrumen ^in unb fah bann in 2Reife8 gefpannt auf tlm gerichtete

Slugen. ®r lachte ein wenig.

„So alfo tarn e8, bafc id) mid) noch auf bem SBalfon mit ben

(Einbrechern ^rumbalgte. Sie waren fttoei gegen mich, unb fie Raiten

Stemmeifen unb eine gange ÜRieberlage oon ©äffen bei fid), unb ber

eine ^ie^ ber SBuHerid), weil er fo oiel Äräfte f)atte, roie ein jorniger

SBulle. S)a fonnte id) alfo oon ©lücf fagen, bafj biefe groei ÄerlS micr)

nicht su ©ru8 unb 5Dlu8 oerarbeiteten, bafe ber 3"nge im 3^^^ ben

fiärm hörte unb auffchrie, unb bafj ein oerfchlafener ©ebienter au8 bem
obern genfter fah unb nach ber ^oligei pfiff. %m #au8 roar am 9lbenb

oorher eine @e[ell|chaft geroefen; bie ^errfchaft roar totmübe, unb bie
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S)ienerfct)aft §atte fid) einige fleine (Srfcabomlen gcleiftct. $e«ljalb eben

wollten fid) bie Herren ®inbred)er einen guten Sag machen."

„Sie fjaben alfo ba« gan$e #au« gerettet!
-

rief 5Jteife.

(St ldd)elte oor fid) f)in.

„2Ba8 ljeif3t gerettet? 918 id) nad^er im $ofpital wieber etwa«

5u mir tarn, Ijat mid) $err §re(enl)agen befud)t. (Sin feiner $err,

^räulein; fo oomefjm, bafc er nur leife fpred)en, unb mit 9Rüf)e ldd)eln

fann. (Sr roar gegen (Sinbrud) oerfid)ert unb fein ©elb lag auf ber

Sßanf. 2Ba« ilmt bie 3)iebe ftaf>len, mürbe ifmt äße« erfe^t."

„Eber feine Äinber?" rief SJteife. Sie mufjte unwtUfürlid) ju^Ören.

#err Sperling naf)tn einen Sd)lucf ftaffee. „Äinber pflegt man
nid)t au fter>len, fträulein, unb wenn fte fdjreien unb einen Sd)lag auf

ben SRunb friegen, bann erholen fte fid) balb roieber. So fagte #err

^refen^agen unb ldd)elte fo ftarf, wie er lächeln fonnte. 9Weine fturfoften

roo Ute er begasten, ba« aber fonnte id) felbft tun, unb oon bem ftlbernen

$Bed)er, ben er mir fd)icfte, Ijabe id) im #ofpital eine SBerlofung machen

laffen. (Sin arme« franfe« 9Jtäba)en t)at üm gewonnen, unb fid) fo

barüber gefreut bajs fie beinahe wieber gefunb würbe. Uhtr beinahe:

benn nad)l)er ift fie bod) geftorben. 3)en $Bed)er fyaben fte i§r bann mit

tn ben Sarg geben muffen, unb auf biefe SBeife ift er bod) ju etwa«

gut gewefen. 3d) aber fjabe bie 9tarbe sunt 9lnbenfen behalten. Sie

ift nid)t f>übfd), unb fd)merat bei ©etteroeränberung; ba« ift alle», was
tdj oon i^r ijabe."

„Unb wie ger)t e« ben flehten Ätnbern?" fragte SWetfe.

§err Sperling läd)elte. „S)enen gef)t« gut. Sie ftnb grofi geworben,

unb id) fürd)te, wenn fte erwad)fen ftnb, werben fte aud) nur nod)

tmu)fam ldd)etn, oorldufig lachen fie nod) laut —
Setjt fteUte fid) ein ßeierfaftenmann an ben £tfd), wo bie 3roet

fafjen. 35ie Orgel war alt, unb fonnte nur „Sang lang ift« Ijer" unb

„SDenfft bu baran, mein tapferer fiagienfa" fpielen. 9lber e« war bem
9Mbd)en, al« flatterte wieber ein SBefen mit großen Schwingen über fte

ba$in. (S« war grau unb gefpenftifd), unb oerfdjwanb in beT gerne.

„HtleS für nid)t« unb wieber nid)tß!" mu|?te fie benfen.

#err Sperling fd)enfte bem Orgelfpieler etwa«; ba fpielte er nod)

einmal „Sang lang ift« §er" unb ging bann weiter.

„£ier ift e^emal« beffre «fltufif gewefen", fagte «Weife« Begleiter

nad) einer ©eile.

„$enfen Sie nod) an bie 3eit oor brei S^ra*? SEBie ber junge

SJlann mit ber ®etge t)ier fpielte unb Sie §ter am £tfd)e fafjen? (S«
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waren füfje fleine Siebet, unb Sie ftrdulein, machten fo nadjbentlidje,

lie6e 9lugen. 3d) fjdtte gern länger mit Sftnen gefprod)en, ober Sie

gingen nadlet mit bem (Seiger baoon. Spdter f>abe id) ben jungen

SJtann einmal wieber gefet)en. Qn ber Sdjweia, in fiuaern, auf ber

^erraffe cor einem grofjen #otel, wo aud) einfache fieute 9tad)mittag8

tyngeljen, einen fäwaraen Äaffee trinfen unb 3Jluftf f>ören fönnen. 3>a

alfo ftanb ber junge #err unb fpielte wunberooll, unb bie 2>amen be*

warfen it)n mit Sftofen."

#err Sperling fcrjwieg, unb SHeife mar ber 9ltem ©ergangen. Sutern

— f!e wufjte nidjt, bafj Sonaft in ber Scbweia gewefen mar — , was
roufcte fie überhaupt oon ifym? %m legten 3»al>r fjatte er ifro nur ge-

fcfjrieben, wenn er ©elb f)aben wollte, unb feitbem fie ifun antworten

mufjte, bafj fie nidjtS met)r tydlte, waren feine ©riefe ausgeblieben

(StroaS weiter hjn unter ben Räumen fpielte ber Leiermann feine

alten fiieber, unb OTeifc mufjte bie fiippen jufammenpreffen, um nid^t

laut au fdjreien. $ann fat) fie plöfclicb, bie rote «Rarbe in £errn Sperlings

©eftdjt, unb fie beneibete ib^n barum. $enn feine ffiunbe, bie er für

nichts unb roieber nid)t8 erhalten blatte, mar vernarbt unb fdmier&te nur

gelegentlid), wdtjrenb fie füllte, bajj tt>r #era mitten burdjgefdmitten

mar unb niemals roieber f>eil roetben tonnte.

9118 |>err Sperling fie an biefem Sage nad) §auS gebracht t)atte,

fanb fie auf itjrem $ifd) einen ©rief oon 3gna8 ©raun. SDer erfte feit

oieten Monaten. 3)er ©eiger ging nach, Omenta unb fagte ifjr £ebemot)l.

Qn füllen SBorten banfte er itjr für ib,re ftreunbfcfyaft unb oerfprad) tf>r,

einmal roieber a" fdjreiben. ©on Siebe fein SBort. ®r fjotte Idngft

oergeffen, bafc ÜJleife ilm unb bafc er fie geliebt blatte. ©r roar ein

Äünftler geworben unb ging jetjt feinen eignen 2Beg.

S)ie ganae 9totf>t fafj 2tteife oor itjrem ©ett, fat) in bie grauen

Schatten ber 9iad)t unb työrte enblid) bie §älwe frdljen. ©rabe fo, wie

in ber ÜHad)t, ba fie it>r ©elb im $aufe gehabt b,atte. 9hm war Uro

Sdjafc a^onnen unb bie Siebe gleichfalls.

„tjfür nichts unb wieber mdjtS."

Sie fab, fid) um. 2öer b,atte baS geiagt? 3Iber eS war ftiQ um
fie, unb nur ber $olamurm tiefte in ber ffianb. 2Sie er tun foll, wenn
jemanb im #aufe fterben will.

9Keife ertjob ftd), ftrid) bie #aare auS ber Stirn unb öffnete it)r

ftenfter. 3)a fam bie füljle SJlorginluft in« 3intmer unb über ben

Gimmel lmfd)te ein rofigeS £id>t. ©inen Ulugenbltcf atmete baS 3Rdbd)en

bie frifd^e fiuft ein; bann ging fte an bie Äommobe, biefelbe, in ber fie
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ihre ©rbfdjaft oerroahrt hatte, unb nahm ein iörtefbünbel ^erau«. 9118

ber Türmer oon ber §auptfird)e nachher auf bie fd)lafenbe <5tabt faf),

bemeifte er, bafe au8 einem ©drornftein bereit« ein bünner SRaud) flieg,

unb er rounberte fic^, baf? bort fdron fo früh ffaffee gefod)t rourbe. SDann

ober aerflatterte ber SRaud) cor ber aufgehenben ©onne, unb befe Wärmer«

©eöanfen jerflatterten gleid)faU8.

3al)re waren bahingegangen. «Weife Raufen« f)iefj fdjon lange

tJrrau ©perling, unb bie 9tod)bavn oom fiilienplatj, bie fäjon gefagt Ratten,

fte mürbe natürlid) eine alte Jungfer werben, behaupteten jetjt, fte hätten

eS ja immer gefagt, «Dleife mürbe nod) fet)r gut heiraten. S)enn $err

Sperling mar allmählid) roohlhabenb geroorben unb roohnte nid)t mehr

am fiilienplatj im britten ©totfroerf, fonbem in einem §äu8d)en oor ber

©tobt, ba8 mitten im ©arten lag.

$n biefem ©arten ftanb ber Sagen mit 9fleife8 Keinem jungen,

über ben ftritj ©perling frei) fo freute, baß er'8 faum au8fpred)en fonnte.

2lud) «Keife mar aufrieben mit ihrem jungen, ihrem §au8 unb

©arten; roenigftenS fagte fie e8. Söenn fie aber allein mar unb Siit

^atte jwm 9tad)benfen, bann füllte fie oft, boß ihr $erj roeh tat. @8
nützte nid)t§. baß fte anfing jju lefen unb ju lernen, baß fie in8 2f)eater

ging, unb fid) freute, wenn bie fiiebenben fidt) friegten, unb meinte,

roenn fie ftevben mußten. @8 nützte nidjt«, baß ihr «Kann ihr Jtleiber

fdjenfte, unb bann fogar ein golbne8 Slrmbanb, baß fte oor bem fträmer,

ber fte fmtte heiraten rooHen unb bann oerleugnet, baß fie oor ihm mit

if)ttx Wohlhabenheit prunfte, unb baß ber «JWüfcenmacher, roenn er ihr

begegnete, ganj befonber8 tief ben §ut 30g; e8 mar immer eine Unraft,

eine Un^ufriebentjeit in ihr, ber fte niajt #err werben fonnte.

ftritj Sperling roar gut gegen fie, abeT fie Ärgerte ftd> über ihn.

SEßenn er ihr fagte, baß er glütflid) fei, bann rounberte fte fid). Sie
fonnte man glüeflid) fein, nur roeit man feine Sorgen hatte, unb ein

£>au8 mit ©arten? ©ab e8 nidjt ein beffere8 ©lud, ba8 aud) fie einft

in ber §anb gehalten hatte, aber nidjt hatte fefthalten fönnen? $enn
aUmäf)lid) fam e8 über fte, al8 märe fte ©djulb, baß %Qnan 33raun oon

tyx gegangen roar. ©enn fte itm glcid) geheiratet hätte unb mit ihm in

bie «Belt gegangen roäre, bann hätte ja alle« anber8 fommen muffen;

je&t trug fte bie ©dmlb. Unb fte quälte fid), bi8 fte fd)laflo8 rourbe unb

oerPricBlid) gegen ihren «Wann, baß fte feine ftreube hatte an ihrem ftinb,

unb baß ber $au$argt enbltd) fagte, fte müßte eine SBaberetfe madjen.

@h«mal$ hatte OTeifc niajt gemußt, roaä eine SJabereife roar; nun

ging fte jeben «Morgen burd) einen großen ©arten, fah oiele «JRenfajen

t*mrt<J* 1toMM14rift. III. fft 1 2
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unb rranf ©runnen. ftrifc Sperling imb xfyc Sunge roaren bat)eim ge*

blieben; fie mar allein wie eljemal«, unb rootmte in jroei (Stuben roie

ehemals, ba fie nod) für ©elb arbeitete. Unb wenn fie 9tact)mtttagS

in bem großen ©arten fafc, eine Slrbeit in ben §änben hielt unb in ber

Seme Sflufit t)örte, bann tonnte e8 oorfommen, bafc fie gritj ©perling

unb ifjren jungen oergafj, unb bafj fie glaubte, eben fünftaufenb 9Rarf

geerbt ju t)aben. fünftaufenb SJlart unb baau ein roeidje«, felm*

füdjtige« #era.

(SineB SRorgenS, als SJleife gum ^Brunnen ging, roaren überall an

ben ©äulen ber Kolonnaben 9lnaeigen angefdjlagen, ba| $err Sgnaa
53ron§ft ein Äonaert geben roürbe. 3)ie SRenfdjen ftanben oor ben

3etteln unb roaren gana aufgeregt, £err iBron&fi roar ein grofjer

ßünftler; ein ©eiger oon ©otteS ©naben. ©IjemalS ^atte er SBraun

getjeißen unb roar armer fieute ftinb; feitbem er berühmt geroorben roar,

tjatte er feinen Manien oeränbert unb feine ©Itern DteIIeicr)t oergeffen.

(So t)örte ÜJleife bie SRenfdjen fpredjen, unb roie fie erregt roaren, fo

rourbe aud) fie e$. ©ie foUte it)n roieber fet>en; if)n, ben fie bod) immer
geliebt t)atte, nad) bem fie fta) feinte! $ie IWädjte oorm Äonjert lag

ÜDleife fd)laflo8; bie 3«t frod), fie sö^lte bie ©tunben unb Minuten, bis

gu bem Slugenblicf, roo ber Heine Sftofofofaal im fturtjauS in Kerzenlicht

flammte, fie in ber erften SReil)c oorm ^obium faß unb aßen ©olb*

fdjmucf angelegt ^atte, ber it)r gehörte.

Unb bann ftanb ein Sflann auf bem «ßobium mit einer ©eige in

ber #anb, oerbeugte jid) nad} allen ©eiten, unb begann mit bem ©ogen
über bie ©aiten au ftreidjen. ©rabe roie bamalS im alten fiiliengarten,

roo bie ©onne burd) bie 93lfitter ber Säume fdn'en unb bie alte ©runnen*

ftgur gef)eimni$ooll läcrjelte. Unb ftetje ba: and) heute flieg fie oon ihrem

^3oftament, fdjritt auf Weife au, fetjte fid) neben fie unb fuhr ihr über

bie 3lugen. ©ana leife nur, aber SReife empfanb e8 bennotf) unb fat>

oerrounbert ben ©eiger an. $atte er immer fo ecfige, t)d0Hd)e 93e=

rocgungen gehabt, eine fo fahle ©tim unb fo fd)atfe 3u0e? Unb roa§

roar ba8 mit feiner SDhtflf? 9Baren ba8 bie fiieber, bie ihr $era roeict)

gemacht Ratten, baß eg noch jefct, in ©rinnerung baran, aitterte? 9Reite

oerftanb nicht, roaä ber ÜJIann fpielte; nod) immer ftanb bie alte Brunnen*

flgur oom fiilten^of neben u)r, unb ihre #anb glitt roieber über it/re

3tugen. $a fah fie ein freunblidjefi gute« @efld)t neben it)r unb ^örte

eine milbe, gebulbige ©timme. 3ßa8 fd)abete bie rote Starbe, bie über

ba§ ©eftdjt ging — §aben roir nicht alle unfre Starben, unb befommen

roir fie nicht manchmal für nicht* unb roieber nicht«?
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$ie «Wenfctjen jubelten bem Spieler au, ber fein Spiel ooUenbet

$otte unb fid) nacf) aßen ©eiten oerbeugte. ©eine «Äugen bticften mübe
unb feine Cippen $itterten; aber wenn bie fieute flatfdjten, mußte er fid)

immer von neuem verbeugen.

$a8 ftonjert mar nod) nictjt auS; Steife aber ftanb auf unb ging

fjeirnroärtg. $urd) ben ftiQen ©arten unb mit ganj füllen ©ebanfen.

£raumloS fdjlief fte bie Wadjt l)inburd), unb roie fie am anbem borgen
burd) eine ber alten ©aumreifjen ging, blitfte fie rufyig bem ©eiger enfe

gegen, ber oon ber anbern ©cite f>er auf fie ju fam. ©ei $age8ltd)t

Ijatte er noa? fahlere ©efidjtgjüge, unb als er plöfclid) oor «Keife ftanb

unb fie mit einem erfdjretften ©lief anfaf>, rebete fie u)n freunblid) an.

„3a, ia) bin e8, £err ©raun. «Weife £anfenS Ijabe id) geheißen,

unb e8 |at eine 3eit gegeben, too ©ie mir großes fieib gugefügt ^aben.

9lber nun f)abe id) «Wann unb ftinb, unb roünfa> Q^nen alle« ©ute."

%on flang frifd), ityre «ilugen blieften ftar, ber ©etger blieb

roie angerour&elt fteljen. S5ann begann er fid) ju entfdjulbigen. «Iftit

ftotternben, unoerftAnblia)en ©ätjen, bie «Weife balb unterbrad).

„ßaffen ©ie nur, $err ©raun. SBMr jroei tjätten bod> nid)t für

einanber gepaßt. (SrftenS mar id) au alt für ©ie, unb bann fyaben ©ie

ftdj ja auef) fe^r oerönbert. ©o feljr, baß td) e8 nitt)t Ijätte ertragen

fömten. ©ie fpielen ja ntdjt mein- f)übfay

<gr feu) fie faffungSlo« an.

„3$ fjoffe, ein Äünftler geroorben ju fein."

„3)aS ift fdjon mögltd); aber fo fd)ön roie früher fpielen ©ie bod)

niajt mefjr."

„SBeil ©ie nid)t8 oon meiner ftunft oerfte^en!" fagte er In'fcig.

UnroiOfürlid) mußte fte lädjeln.

„©ie f>aben fidjerlia) «Red)t, §err ©raun; beStyalb ift e8 ja audj

gut, baß mir auSeinanbergefommen furo!"

©ie fenfte ben Äopf junt ©ruß unb ging weiter. @r aber lief hinter

i$r tyer.

„©ie muffen mtet) öfter« I)ören, «Weife; bann roerben aud) ©ie

empfinben, baß id) ein Äünftler geroorben bin. ©ie faben oielleidjt baju

geholfen", fefcte er mit einem «Jfoflug oon ©roßmut ^ingu. ,,3d) erinnere

mid), ia) bin Sfmen oerpflidjtet —
„$urd)auS md)t!" unterbrad) ifm «Weife. „3$ l)abe ftlmen mein

(Erbteil oon £errn ^riebrid)fen gegeben; aber ber roar eigentlich ein alter

ftfjrecfUcfyer «JWann, unb fein ©elb mürbe mir bod) feinen ©egen gebracht

^aben. 2>a fonnte id)8 eben fo gut für ©ie ausgeben, roie für etroa« anbreS."
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„Sie finb nid)t UcbcnStDürbig!" jagte 3gnag mit einem Sßerfud)

gu fdjergen. „Stteine Sftufif gefällt 3#nen nidjt, unb id) aud) nid)t —
Stein, er gefiel i^r nicf)t. SBenn SJleife el)rlid) fein wollte, mufjte

fle eS zugeben. 9lber er tat if>r aud) leib.

„(58 mu§ fdjroer fein, ftd) immer roieber cor ber üDlenge gu oer*

beugen, unb immer roieber gu fommen, roenn man ftd) auSnujen möd^te!"

fagte fte bebauernb.

(Sr warf ben ftopf in ben Staden. „Ofyne SöeifaH fann ein Äünftler

nid)t leben, unb aua) nid)t ot)ne 9ru^m! @8 ift mein Söeruf, nadj beibem

au trauten."

Seine Stimme mar fatt geroorben, unb SJleife fal) iljn mitleibig an.

„SBenn Sie in unfre Stabt fommen foltten, bann befugen Sie un8

bod), $err Söraun. 5Hetn 3Kann roirb ftd) freuen. ®r fpridjt nodj

mandjmal oon 3f)nen unb roie Sie fo fdjön im fitlimfrof gefpielt haben."

„S)aoon roeifj id) nid)t§ mein- !" entgegnete SBronSti trotjig.

„$a8 ^aben Sie oergeffen?" Sfyx fehlten bie Sorte, unb ber

Seiger begann gu lad)en.

„Siebe SJteife, roenn man oorroärtS gehen will, barf man nidjt

hinter fid) blitfen."

@r ging aber bod) nod) ein 3Beild)en mit ir)r unb berichtete oon

feinen Sieifen unb feinen ©rfolgen. SJleife ^ätte ilmt fo gern oon ihrem

Iftann er)ät)(t unb ihrem jungen, aber fie fam nid)t bagu. Sie mußte

mit £>errn SSronSfi in ©ebanfen burd) bie gange SBelt reifen unb baoon

hören, roie anbre ftünftler ilm beneibeten. @r fprad) nur oon ftd), immer
nur oon flct>.

£err frritj Sperling roar in feinem ©arten unb ließ feinen jungen

bie erften ©udjftaben auf bie Sdjiefertafel fajreiben, ba ftanb SJleife

plöfclid) neben ihm unb legte ihm bie $anb auf bie Sdmlter.

(Srfdjrecft fuhr er auf.

w3Be$falb t)aft bu beine Äur unterbrochen?

"

Sie lachte ilm an. „3$ glaube, ftrifc, id) fyabt genug oon ber

Äur gehabt, unb fie roirb mir troffentltd) gut befommen."

@he fte roeiter fpvad), 30g fie ihren Änaben gu ftaj, ber eine biete

iBeule auf ber Stirn r)atte.

„9Ba§ ift mit bir gefdjehen?"

„@r ift geftern einem Sdmietterling nadjgelaufen", beridjtete ftritj

Sperling. „9lber er f)at ilm nidjt gefangen, fonbern ift nur arg babei

gefallen!"

„@r hatte golbne $lügel!" oerteibigte ftd) ber ftlcine.
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„(58 roar ein ffoljlfalter!" ergänze fein Jöater lädjelnb. $ann
fa$te er SJceite um. „9hm fage aber, roa« bidj fo fdmeH heimführte!"

Unb ftc berichtete, baß fie ftd) gefunb gefüllt unb §eimroeh gehabt

hätte nach Sttann unb Äinb, unb bafc bie habetur nichts für fie roäre.

S)enn bajj ihr golbner (Schmetterling auch nur ein Äobjfalter ge*

roefen mar, fonnte fie bod) nicht fagen.

* *
*

91m Siuenptatj erjäbjen fid) bie fieute noch manchmal oon Wleite

#anfen8, unb rote fie in fpäten fahren noch au ©lücf gefommen ift,

wie fie fagen, unb roie e8 mit ber (Srbfchaft oon #errn $riebricf)fen

begann. Unb im fiittenhof ftef)t noch heute bie alte Brunnenfigur mit

i^Tem geheimniSoollen fiä^eln. Vielleicht flattern auch noch, ©chmetter*

Unge um fie Ijerum, unb gelegentlich blidt ein 9Jlenfd)enfinb ihnen nach

unb hdlt fie für golbne. ©o etroaS fann immer noch roteber norfommen.

Steife £anfen8 aber hofft leife, bafj ihr 6ofm nicht fo blinb fein wirb.

S)och niemanb fann bieg im oorauS fagen.

ün memoriam.

meine mutfer mar alt und ihr fiaar eisgrau,

Das hatten oerfilbert die Sorgen:

So Itehen oerkldrt im gefrornen Tau

Die Bäume am Wintermorgen.

Doch roenn fie oor mir in dem flrmfluhl lafj

mit dem ßkheln, dem fonnigen, lieben,

Da kam's, dafj ich Winter und Tod oergafj,

Denn ihr fierz, das u>ar toarm geblieben.

nun ift ihr Stabchen (o ftill, fo leer,

Und mich fröftelt im Sonnenfcheine:

Ich habe ja keine ITlutter mehr,

nur ein Crab — dahin toandr' ich und meine.

Otto Adndler.
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Ton

Retnbold 8ecberg.

Hm 20. 3uti 1903 ift «ßopft fico Xm. geftorben. Vieler Bugen nuteten

fic^ bamalS nad) «Rom. Unb in ber Zat, melier ©ebilbete müjjte

nid^t aufmerfen, roenn 200 «Millionen #atf>olifen tyre« geifttgen Ober»

Raupte« beraubt werben? ©iner ber mdcf)tigften #errfd)er feiner 3ett

unb eine ber fyerüorragenbften ©eftalten beS öffentlichen fiebenS im

19. 3afnc)unbert ift oon ber SBeltbüijne abgetreten. $a8 ©reigniS Hegt

mittlerweile roeit genug hinter uns, um ba8 93ilb be8 ^apfte« mit

ruhigem ftntereffe $u betrachten.
1

)

9lm 2. «Bedra 1810 rourbe 3oaä)im SBincenj «Jtaffael fiubroig «ßecci

in (Sarpineto, einem romantifd) gelegenen ©täbtcfyen im &ol$fergebirge,

geboren, als ber merte (Sofm be8 Oberften 3)omenico fiubooico «ßecci.

(§x ftammte au3 einer frommen Familie; Sefuiten übten früt) fdjon auf

feine @rgiet)ung (Sinflufj au«. $m 3at)re 1818 gaben ifm bie Gltern in

ba3 gefuitenfotlegium nad) 93iterbo. 1824 fam er in ba8 berühmte

jefuiti|"d)e Collegiura Romanum nad) «Rom. 1832 trat er in bie Academia

dei Nobili ecclesiastici. 3u biefem ^roeefe mufjte ber alte 2lbel ber

ftamilie nadjgenriefen werben. %m 8ac)re 1837 trat er in ben päpft*

liefen SBerroaltungSbienft ein. «ilm ®d)lufj biefe« 3at)re3 empfing er

bie «priefterroeilje. $ie £et)rjal)re roaren au ®nbe unb bie 3Banberjat)re

gingen an.

©eine Celjrer fyaben balb erfannt, bafj fie eS mit einem gldn^enb

begabten 3ögling ton Rotten. %üx alle 3roct0c De& ©nmnafiak unb

UnioerfttätSftubiumS hatte er 2*erftdnbni8 unb lebhafte« Qntereffe. 3ln

') 9ln gtöfjeren biograpbifdjen beitragen jum Scbcn be3 $apfte8 oergletd)«

man SJopet'b'SIgcn, 3>ie Ougcnb $apfl 2eo8 XIII., beutfd) oon (Scfcneibet,

Kegengburg 1897. ©einanb, fieo XIII. nad) D'Hetllp, SWln 1892. fi. St. ©ö§,
2eo XHL, @oU)a 1899.
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SCnerfennung unb Belohnungen fehlte eS nicht. SSlxt gähem ftleifj ging

er feinen Stubten natf). (Sx roar oon jarter Äörperfonftttution. 3Ret)r

als einmal überarbeitete et ftd) bei feinen ©tubien, fobaß ba$ Jfomfen*

läget lfm bet etioünfd}ten($l)ren unb (Erfolge bei afabemifchen&ifputationen,

bie in 9lu§ftd)t genommen waren, betäubte. S)er etfeme ftleifj, ben ber

Jüngling ftet« zeigte, bewies bie ©chthett feiner Begabung, benn ber

gleifc ift bie $robe für bie wirtliche ffraft beS geifiigen fiebenS. «Kit

bem ^Ieifj uetbanb ftct) ein ftrenger, ernfter 'Sinn. Söeitcjefyenbe perfönliche

Bebürfniffe hat er nie gehabt. (Sin Brief aus jüngeren Sahren charafteriftert

fein SBBefen: „S)a3 6tubium bebarf einer geroiffen (Sinfeitigfeit. $iefe

mag mit einer geroiffen Slbroechflung unb fröhlichen 3erfrreuung oerbunben

roerben tönnen, für mid) muß fie gleichförmig unb felbft meland)o(ifd)

fein." — (£8 ift begreiflich bafc fdjon früh baS 9luge einflußreicher ©önner

auf ben Rnaben unb Jüngling gelenft raurbe, unb bajj feine ftarriere

fid) balb nad^ Sttbfchlufj feiner ©tubien du einer glünjenben geftaltete.

(58 fehlte «ßecci nie an ber (SrtenntniS feiner ^fi^igteiten unb an

aielberoufcten 3ufunft8plänen. @r t)atte fcrjon in jungen fahren ein

feine« Sluge für bie wirtliche SBelt unb bie ©hancen, bie fie U)m er*

öffnete. $a8 öffentliche Seben unb bie «ßolitif feffelten balb feine 9fof*

merffamfeit, unb gerne plauberte er in ben Briefen an bie ftamilie bcroon.

S)te Sßolitif unb auch ber politifche Platfd) ift ber #auptgegenftanb ber

Briefe beS Jünglings an feine framilie. 2)er junge $ecct mußte ben

SBert oornehmer Oönner wohl SU fcfjätjen, unb eine große £aufbatm, gur

Bert)errlid)ung feiner ^amilie, erfüllte balb feine Sßfjmtfofie. Wlit ber

heruorragenben Begabung oerbanb fid) ein h^tootragenber ©hrgeij. @r

tonnte etwas roerben unb er wollte eS auch.

S)ie 3Biffenfchaft, bie er lernte, hemmte ihn nicht in folgen Plänen.

(58 roar bie jefuitifct)e Sffiiffenfdjaft. «ßecci h^ fraglos fet)r oiel gelernt

unb f«h ein oielfettigeS ©iffen angeeignet. Slber bie 2Biffenfd>aft, bie

man ihn lehrte, brachte feine «Probleme mit fleh unb führte bat)er nicht

$u inneren ©türmen. (58 roar eine fertige SBiffenfchaft. S)ie Äirchen*

lehre roar ihr SJcittelpunft; ©efchidjte unb ^aturroiffenfchaften roaren

an biefem 3Rittelpunft abgepaßt. $n Haren, faßlichen (Säfcen legte man
ihre 9tefultate bar. 3)iefe ftimmten natürlich immer mit ber !ird)lichen

Cehre, oon ber au8 man fie behanbelte, unb flare Bernunftbeweife ficherten

biefe Folgerungen, roie bie ftirchentehre felbft.

3)er SJceifter aller 38iffenfd)aft roar Stomas oon Slquino. 3Bot)l

roar ba§ Mittelalter über ihn hinauSgefchritten. S)ie überoemünftige

Bernunftigfeit beS (EhnftentumS, bie er prieS, roar erfdjüttert, unb ber
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ftirajenleljre waren ernfte SBcrocife entgegengefteüt worben. Slber feit ber

Deformation fjatte man ftdj in ber fat^olifdtjcn Äirdje immer mein* auf

Bornas gurüdgegogen. £t)oma$ garantierte bie gange ftirdjenletjre famt

aOen fird)ltd)en ^nftitutionen, unb er lehrte fie als richtig ber SGBelt unb

i^rer 3Biffenfd)aft gegenüber behaupten.

$iefe 2Biffenfd)aft l)at <ßecci in fid) aufgenommen, Sie gab ein

SBeltbitb, in bem atleS miteinanber ftimmte, unb fie lieferte Steweife ofme

3af)I für biefeS SBeltbilb unb ebenfo retd)lid)e 53croeifc gegen äße«, was
tljm guwiberlief. SRan barf bie Äraft, bie eine foldje SBiffenfdjaft in ftd)

birgt, nid)t oerfennen. Sie gibt bem ©eifte eine imponierenbe Sidjeitjeit,

fte gewährt bie ^dtugfeit, fid) in allen 93erl)ältniffen fdjnell guredjtgufinben,

unb fte f)ält für ade fragen bie Antworten bereit. (Sie ift bie Xedmit

ber SBeltbeurteilung unb ©eltbeljerrfdmng. @S fel)lt it)r nur an etwas

:

an wirflid) gefdjauten unb erlebten Problemen unb an bem Dingen nad)

wirflidjer (SrfenntniS. S)iefe Siffenfcfjaft t)at 3)ogmen, aber fte t)at nid)t

bie SBa^r^eit. $te 2Bal)rf)eit, bie fie anpreift, ift blofje $e$nif, benn fte

fennt ntd)t baS freie Streben na<$ ber 2Bal)rf)eit. 9tber gerabe barum

gewährt fie eine gewaltige Sicherheit, fte fennt nid)t 3weifel unb innere

Kampfe, fie ift fertig unb fte mad)t fertig.

3)iefe 2öiffenfd)aft fyat ben jungen $ecci innerlich nicht gu erfd)üttern

oermod)t, aber fte f)at ihm ein Slrfenal oon Wormeln geliefert, bie ihm

faft gwei 37lenfd)enalter über gebient haben. $aS eigentlich retigiöfe

(Clement tritt in ben ^ugenbbriefen ^JccciS merfmürbig gurüd. <5S märe

übereilt, barauS ben Schlug gu gießen, bafc eS U)m an ^römmigfeit ge*

fehlt t)abe. S)ie Anleitung gur $römmigfeit, bie er erhielt, mar ebenfo

jefuitiftf), roie bie Unterroeifung in ber Sßiffenfd^aft. ®r roarb angeleitet

ben !ird)lid)en ©lauben angunehmen, unb bie geifilidjen ©rergitien ber

ftefuiten übten auch an ihm it)re fuggeftioe flraft aus. Sie jener ©laube

als fertiger oon aufeen ^er angenommen mürbe, fo rourben auch bie

Seelenftimmungen, in bie man ifm ^ineineyergierte, als fertige an*

genommen. (58 ift bie ungeheure ©efafjr biefer ftrömmigfeit, bafj fie

bie Seele erfüllt mit SBorfteltungen unb Stimmungen, olme bod) bie

Seele felbft tebenbig gu machen. 35ie Seele t)at oiel DeueS, aber fte

roirb nichts DeueS. 3)ie Seele roirb ©Ott unterroorfen, aber fie felbft

unterwirft fid) ihm nicht. Sie gewinnt alles, aber oerliert fid) felbft.

SBielleidjt wirb bie 2Bibernatürlid)feit biefer grömmtgfeit oon bem
Domänen nid)t in bem Sttafje empfunben, als oon bem ©ermanen mit

feiner fräfttgeren 3nnerlid)feit unb feinem ftärferen ftreiheitSgefühl. Unb
bann will immer im Sluge behalten werben, bafc in ber Deligion bie
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inneren SBirfungen reifer unb tiefer ausfallen, als bie auf fte oer*

roanbten Littel erraten Iaffen.

UnS fehlt bie SJlöglichfeit, über baS Innenleben beS jungen <ßecci

ju einem fldjeren Sftefultate $u gelangen. üftur fo oiel ift für uns oon

©ebeutung, baß er, wenn bie Quellen nicht täufdjen, feine ^eruorragenb

innerliche unb religiöfe Statur geroefen ift. SBeber bie SEBiffenfchaft, bie

er erlernte, nod) bie 3rrömmigfeit, bie er überfam, ^aben ihn in innere

ftonflifte 5U ftür$en oermocht. S)er 3<mber fo mancher ^ugenbgefchichte

mit ihrer ©ehnfudjt unb ihren ftrühlingSfiürmen, mit ihren jungen
unb SB&irrungcn fehlt im ©übe biefe« SefuitenaöglingS. (§r ift balb

befriebigt roorben oon bem, roaS man ihm bot; er mar früh reif unb

früh fertig. S)ie Farben beS Kampfes fud)t man ©ergebend, unb bie

©ntroicflungSrmge beS SachStumS finb an feinem inneren ÜJlenfd)en

nicht malzunehmen. Unenblich fleißig unb immer fertig, aufrieben mit

ber überlieferten SBeltanfdjauung unb ftetS bereit ihr au bienen, fo mar
er unb fo blieb er.

(Sr mar einer oon jenen ^rüfyfertigen, benen man flauer oorauS-

fagen fann, baß fte im fieben £>eroorragenbe8 leiften werben, bei benen

aber erft bie (Erfahrung barüber entfeheibet, ob flc au ben roirflid) großen

Staturen ju rennen fmb.

9tachbem Sßecci roäfjrenb beS SatnreS 1837 in SRom in ben 3nwgen
beS SerroaltungSbienfteS befd>äftigt roorben roar, rourbe ihm fdjon 1838

bie Stelle als apoftolifdjer Delegat in SBeneoent übertragen, ©eine große

£üd)tigfeit als SöerroaltungSbeamter aeigte fict) fofort. 1841 rourbe er

Delegat in Perugia. 2>urd) Anlegung neuer (Straßen, fJÖrberung ber

fianbroirtfehaft, ber Qnbuftrie unb beS $anbel8 beroieS er feine großen

praftifchen latente. Sur biptomatifchen Schulung biente ihm bann ber

Ruften als SttuntiuS in Trüffel, ber ihm 1843 übertragen rourbe. SBon hier

aus h<*t er auch $eutfd)lanb unb (Snglanb au befudjen Gelegenheit gehabt.

S)a8 roaren bie ffianberja^re. 3)ie ^eriobe ber SReifterjahre folgt auf flc.

3m Sah« 1846 erfolgte feine Ernennung aum SHfchof oon Perugia,

mit bem föange eines (SrabifchofS. 3roeiunbbreißig $ahre über hat er

tiefen Soften innegehabt. 1853 empfing er oon $iu8 IX. ben ÄarbinalS*

purpur. S)aburef) roar er aum häufigen Aufenthalt in 9tom genötigt.

1877 ftebelte er gana borthin über unb am 20. 5«&*uar 1878 rourbe er

tum $apft geroählt.

9Bir Miefen aun&chft auf bie 3eit feine§ ©piffopateS.

@S roar feine geringe Aufgabe, bie beS ÖifdjofS oon Perugia roartete.

35urch gana Italien ging ein bumpfeS ®aren. $ie Äritif ber Aufflärung
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unb bie nopoleonifche &eit waren boti) nicht, mit e* eine ©eile über

hatte [feinen fönncn, fpurtoS oorübergegangen. $ie ftd) immer fdjltmtner

offenbarenbe 2Ri&roirtfchaft im Rinfyenftaat bot ber Unaufriebenhett reichlich

Nahrung, ©egen bie monftröfe $bee ber weltlichen #errfchaft be« Ponti-

fei maximus in SRom ftrdubte ftd) bafi moberne ©eroufjtfein. ©dron in

ben aroanaiger fahren be« 3ah*hunbert« hatte man oom (gnbe ber weit»

liehen #errfchaft be« «ßapfteS gerebet. SBeitoerbreitete geheime ©efellfchaften

fteigerten bie Erregung. 3)a« nationale 93erouj}tfein erwachte. Ster @e*

banfe an bie Einheit Valien« gewann immer greifbarere @eftalt. $>er

$raum oon bem einen, oon einem König geleiteten Qtalien fanb begeifterte

Propheten, ©egen ihn t)atte bie ©trenge nichts ausgerichtet. <ßiu« IX.

mar ü)m weit entgegengefommen. S)ann mar er aurüdgeroichen, in ber

©rfenntni«, baf* er oor einen Slbgrunb geführt fei. 2)ie Unaufriebenheit

roar baburdfc) nur gefteigert roorben. $ie fraftlofe bumpfe SReaftion, bie

bann folgte, offenbarte bie ganae innere Ohnmacht be« $apft*ftöma3.

Unb nun folgte ben träumen bie $at. 1860 befefcte ©aoooen bie

«Romagna, Umbrien unb bie Warfen. 9hir «Rom unb bie Eampagna
blieben unter franaöfifdjem ©djufc bem $apfte, bi« 1870 ftranfreich feine

Gruppen surürfjie^en mujjte. %n ben oon ©aoooen anneftierten ©ebieten

mürben alSbalb bie ftlöfter aufgehoben, bie ghrilelje eingeführt, bie au*<

gemeine SBe^rpfticrjt auch auf bie ©eiftlidjfeit ausgebest, ba« ftaatlidje

Placet für firdjlidje Ernennungen eingeführt, ber ftaatlidje 2lnfprud) auf

bie 9Iuffict)t aller ßehranftalten geltenb gemacht.

Perugia roar ein B^trum ber teuerer. 5)er Epiffopat <ßecci«

roar ausgefüllt aunädrft oon kämpfen roiber fie, bann, nad) ber Sinnerjon,

oon biplomatifchen SBerlmnblungen mit bem ©taat, um au hatten, was
nod) 3U halten roar. ^ecci, als bem geiftig hcroorragenbften Sifchof ber

anneftierten ^Jrooinaen, fiel bie ftührerrolle in biefen SBirren au. Er hat

fleh biefer ÜRolle mit berounberungSroürbigem ©efäjtd unterzogen. Ser
begreift, roa§ biefer 3ufammenbrud) ber weltlichen |>errfchaft beS $apfte$,

waS baS Eingreifen ber ftaatlichen ©eroalt in baS bisher rein geiftlid)

geleitete ©emeinroefen, für baS innerfte £eben eines burd) unb bura)

pdpftlid) geftnnten SRanneS, roie ^Jecct eS roar, au bebeuten hatte, ber

roirb mit ©taunen bie faltblütige Klarheit unb Entfd)loffenheit anerfennen,

bie ber merfroürbige 9Rann in biefen 3eiten beroahrt hat.

Er hatte feine Aufgabe oon 2lnfang an mit fidlerem Ernft begriffen,

benn er roar ein geborener Organifator unb SJerroaltungSmann. ©eine

SBeltanfttjauung ftanb ihm abfolut feft, innere 3roeifel unb ftonflifte gab

eS für it)n nicht. 9tber er roar nicht ber SJtonn baau, fich in ofcn*
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mächtigen Älagen unb 3)roI)ungen ju erfdjöpfen. ©eine Statut brängte

$n )u energifc$er %aL aber bie ffieltHugtjeit, bie er retd)lid) befafc,

lehrte it)n, aud) bem Unabroenbbaren nadjsugeben unb aud) im 3ufammen*
brud) su retten, wa8 fid) nod) retten liefj.

©r t)atte r»on Anfang an fid) bie Orbnung beS SJinanaroefenS an«

gelegen fein laffen. @r fmtte ftrenge Regeln für ben ©anbei unb bie

Söirffamfeit ber Sßriefter erlaffen. <5r tjatte, aud) oor perfön(id)en Opfern

nidjt surücffd)euenb, ftd) bie $ebung beS Unterrichts ber ©eiftlidjteit am
gelegen fein laffen. 3)urd) bie ©crjulen bie ^römniigfeit unb bie (Su

gebent)eit an ba8 <ßapfttum gu ftärfen, mar it)m eine roidjtige Aufgabe

geroefen. SEBo 9lot unb @lenb fid) regten, ba oeranlajjte er bie firdjlid)e

fiiebeStfttigfeit aum (Singreifen, perfönlid) mit gutem ©eifpiel oorange^enb.

9cid)t$ mar ifmt au flein unb unwichtig erfd)ienen, überaß t)atte er ein«

gegriffen, 2lHe3 au regeln oerfud)t mit genauer 3>etailfenntni3.

Unb als bann bie neuen &ert)&ltniffe eintraten, 30g er fid) nidjt

refigniert aurücf, fonbern gab ftd) erft red)t 3Jcüt)e, innerlid) tr»ieber=

auerroerben, roaS äufjerlid) oerloren mar. 3lud) r)ier erfennt er bie söe=

beutung ber ©djule. (5r rät au $rioatfd)ulen, er forbert oon ber @eift=

ltdjfeit, bafj fte jebe ®elegenf>eit auSnutje, bie fid) für bie religiöfe

Unterroeifung ber Sugenb barbietet, deinen 3tugenblicf backte er baran,

ftd) barein au ftt)icfen, roaS er für Unred)t t)ielt. ^ebe 2lu8föt)nung mit

bem neuen Äönigreid) roieS er fdjroff aurüd. 9tHen neuen ftaatlidjen

Slnorbnungen fefcte er energifct)e unb roürbige ^rotefte entgegen. @r

roirb nid)t mübe, feinem #af3 gegen bie „liberalen Äattyolifen" unb gegen

bie „patrtotifd)en *ßriefter" 9lu8brurf au geben, unb baS *8ilb beS „roafjren

^att)olifen" feiner $erbe einaufd)ärfen. ftlaren ©lideS erfannte er aud)

bie Qtebeutung ber treffe in ber (Segenroart unb oeranlajjte ba8 ®r*

fdjeinen neuer, ftreng fatfjoltfd) gerichteter 3eüfd)riften unb 3citungen.

<£r tat, toaS er tun tonnte, um ben inneren SBBiberftanb feiner ©emeinben

5u fldrten, aber er fat) oiel au flar, um fie au au8fid)t8lofem, äußeren

SBtberftanbe anauftadjeln. SBon feinem ©tanbpunft roid) er nid)t um
eine« §aare3 ©reite ab, benn er gehörte au benen, bie a« Kug finb, um
au lügen. 9lber er mar aud) ben ftaatlidjen *8et)örben gegenüber perfonlicr)

fonailiant unb oergafc bei aller 93eftimmtt)eit nie bie Sßürbe feines 2lmte8.

So fann man oon biefer ^ertobe feines SOBirfenS nur urteilen, ba|

er ftd) — roenn man ftd) auf feinen ©tanbpunft fteUt — als ber red)te

sJDiann in einer überaus fdjtoierigen Sage beroäljrt Ijat. freilich bewegte

er fid) in ben engen Sd)ranfen ber mittelalterltd)en 3Beltanfd)auung.

©r fat) nur bie 2Rad)t ber fatt)olifd)en Äirctye, er etblicfte adeS ^eil nur
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in ber gel)orfamen Unterwerfung unter fic mit bem ^apft an ber ©pifce.

9We SBerbefferungen, bie er oornafnu, alle Rumänen (Einrichtungen, bie

er einführte, waren eigentlich nur TOtel, um jenen Qmed gu förbern.

Den (Seift ber Sfleuaeit l)at er nie oerftanben, für ba8 patriotifchc Seinen

unb Streben feiner SanbSleute empfnnb er nie bie geringfte ©nmpathie.

©ein Sßefen mar fefter in fid) gefdjloffen, al§ ba8 be£ tempeiamentooHen

SßapfteS *ßiu8 IX. Daher blieben it)m alle liberalen 3lnwanblungen

fern, unb er fonnte bod) wieber nad) außen hin al8 ber „ liberalere"

von beiben erfd)einen.

9lid)t immer hat ba§ ÄarbinalSfoHeaium e3 fo gut ©erftanben, ben

rechten SJtann ju finben, wie bei ber ^apftroahl 1878. qjecci ift oon

ber Partei ber „(gemäßigten" auf bcn Sdjilb erhoben worben, unb al8

„©emäßigter" mürbe er gewählt. DaS bebeutet nidjtS anbere« — fo

fetjr ferner Stet)enbe e§ anberS üerftanben —, als baß man in ihm ben

Diplomaten <m finben f)offte, beffen nad) bem Urteil ber @infid)tigeren

bie Äirdje beburfte. 9Jtan t)at fid) barin nid)t getäufdjt. (Beinen SBählern

hat ber neue ^3apft feine ©djanbe bereitet. @r nannte fid) £eo XIJI. in

(Erinnerung an fieo XII., ben erften Sßapft, ben er mit ©ewußtfein

erlebt hatte.

@8 mar ein unfagbar fompliaterteS (Erbe, ba8 ^3iu8 IX. feinem

«Nachfolger hinterließ. ©8 faßte «eftytitel in fid), beren SBert $um Seil

fel>r 5roeifeü)aft, gum Seil gerabegu au8fid)t«lo$ erfd)einen mußte. 3mei
neue Dogmen ^atte ^Stuß gefRaffen: bie unbeflecfte (Empfängnis ber «Karia

unb bie Unfe^lbarfeit be8 Zapfte«. Slber an ba8 3nfaHibilität8bogma

fd)loß fid) nod) immer geheimer SBiberfprud) unb fd)limme Unluft, gumal

in Deutfd)lanb. Dann hatte *ßiu8 bie rabiate ®rieg$erflärung an bie gange

protefiantifd)e Äultur I)int« rlaffen, wie fie im ©oüabuS oon 1864 ju=

fammengefaßt ift. SBeiter beftanb fein (Erbe in bem l)offnung8lofen <ßroteft

gegen ba8 ftönigreid) Italien, begw. in bem 9lnfprud) auf bie SGBieber*

herftellung beS fthd)enftaate8 unb in ber SloHe be8 „©efangenen im
©atifan". (Enblid) fam bie 3errüttung be8 93erhältniffe8 gu faft allen

mächtigeren (Staaten ber 2Belt in Betracht.

Da8 mar bie (Erbfctjaft, bie £eo xm. antrat. #öd)fte unb in ba8

Ungemeffene gefteigerte «Kathtanfprüd)e unb faftifche Ohnmacht, bie

fiettjargie be8 „non possumus". $nbeffen fein $apft fann fid) weigern, bie

(Erbfdjaft feine« Vorgängers angutreten, aber er tritt fie niajt an al8 bie

(Erbfdjaft eine8 9Hanne8, fonbern in ber Unterwerfung unter ein ^Jringip.

"©äre fieo ber „ liberale" SJiann gewefen, für ben man ihn hielt,

fo märe feine fiage oerjweifelt gewefen. (Er \)&tU mit fid) ober mit
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bem römifdien <ßringip bredjen muffen. Slber biefe Slnnafjme fcf)roebte

ooHftänbig in bcr Suft. 2Bof>er follten bem (Schüler ber Sefuiien, bem

langjährigen Äämpfer für bie alte Orbnung liberale Slnroanblungen

fommen? Seo f)at als geborener Diplomat eine urbanere Spradje ge*

furjrt al8 SßiuS, unb er b,at feine ©nbgiele gu Qtitm in ben §intergrunb

fctjieben fönnen, aufgegeben r)at er fie nie. Darüber t)at er bie SBelt

feinen 9lugenblicf im 3roctfe^ gelaffen. Sticht er ift baran fcfmlb, roenn

fid) bie %abtl oom „liberalen <ßapft" an feinen tarnen heften Durfte.

£n gab,lreid)en fdjriftlidjen unb münblidjen Darlegungen b.at ber

*ßapft feine 9Infd)auungen oon ber Äird)e unb itjrem 93erf)älmig gur

SBelt bargelegt. Die ©runbgebanfen ftnb flar unb einfaa). ©ort f>at

bcr ßircfje bie ffiatjrfjeit gegeben. Dur in ber fatfrolifdjen ftirä> ift

©cttec; 2öat)rb,eit oorb,anben, ber $apft oerfünbet unb offenbart bie

SBarjrrjeit, bafjer mufc alle SEÖelt itmt gefjordjen. Die römifdje ftirdie ift

ber fictjere £afen, gu bem alle 9ttmfcf)en rjingefü^rt werben follen. Dag
gilt audj oon ben orientalifdjen Gräften unb oon ben *ßroteftanten.

SCBie roeit fieo oon allen liberalen Slnroanblungen entfernt mar,

geigt am beutlidjften feine ^Beurteilung be$ *ßroteftanti8mu3. ($8 ift bie

feit ber Deformation in ber fatrjolifcrjen ftirdje tanbläufige. Die De*

formation roar Deoolution auf retigiöfem roie politiidjem ©ebiete. Stuf«

rub,r unb Debeüion gingen in ityrem ©efolge. 2lu§ biefer #ärefte fmb

bie pfntofoplnfcrjen, roie poliiifcfjen Srrlerjren ber neueren 3eü rjeroor*

gegangen, bie fcfjliejjucb, gu SogialiSmu«, ÄommuntömuS unb Dif>ili8mu8

geführt fjaben. Die „lutl)erifd)e Debellion" rjat, roie ber «ßapft in ber

befannten (£anifiu§=@na)tlifa bargelegt b,at, einen 3u l ainmenbrud) aller

©itten gur golge gehabt. „Der $roteftanti8mu8 geitigte ben äufjerften

SJerfaH ber Sitten".

2öeil aber bie fatrjolifdje ftirdje allein bie SEBarjrrjeit fjat, b,at fie allein

ftttlirf)e Shäfte. Die fiüge füfjrt gur Unfittlicrjteit unb gum 3ufamn»e"s

brud). Da3 beroeife bie ©ntroidlung be8 <ßroteftanti$mu£. $ilfe gegen

ben Umfturg fann nur Dom geraderen, roie ßeo gerne tjeroor^ebt.

Slber biefe §tlfe fann bie Äirdje nur bann leiften, roenn fie frei ift.

3ur ftreifjeit ber fttrcfje gehört aber aud) ber Äirdjenftaat. ©otteS SBor*

fefwng b,abe ein beftimmteS ©ebiet bem ^apfte angeroiefen. Der <ßapjt

tttuj} fouoeräner ftürft fein, bamit er bie oon (Sr;rifto ib,m gegebene ©eroalt

frei augüben fann. @8 roiberfpridjt bem SBillen ©f)rifti, bajj bie ftird)e

einer menfcrjlidjen sKlad)t untergeben fei. So ift e8 Mufhrmung gegen

<3Jotte8 Orbnung, roenn bem $apft feine roeltudje 9Jlad)t genommen ift.

(58 ift <ßflid)t aller ftatrroliten, nad> ib,rer Deftituierung gu ftreben.
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$ie« ift ber ©djlüffel au £eo« $olitif, unb e§ ift ein £auptpuntt

ht feiner Geologie, ben er immer wieber ben ©Wubigen on ba« #era

gu legen nid)t unterläßt. $n ber Slnertenmmg feiner perfönlic^en ©ouoe*

ranttät feiten« Italien« erbiiefte er nur #olm. S)ie i^m au«gefefcte

Dotation oon 8'/* 3W£I. fiire jäfnlid) wie« er beharrlich guruef. S)er

<Peter«pfennig bot ben (grfafc bafür. $ie Sirmut be« fettigen SBcterS

wob um fein fieben einen ibeateu 3ug; freilief) er felbft betrachtete biefe

2lrmut feineSmeg« al« ibeaten 3uftanb!

Staat unb Äirdje foUen in einem UJeThctltni« ber Harmonie au

etnanber fielen. SMe Trennung beiber ©ebiete wiberftrebt £eo« 9ln*

fchauungen, fo oorteilhaft fte ftd) — etwa in Slmerifa — für bie Äird)e

erroeifen tonnte. $er (Shrift ift oerpflichtet, ben ©taat«gefefcen ju ge*

horchen unb ba« ©emeinmohl au förbem. freilich ^ört biefe Verpflichtung

auf, wenn biefe ©taat«gefefce gegen ba« göttliche ober ba« natürliche

Stecht offenbar oerftofjen. $a« heifet — fonfret betrachtet — nirijts

anbere«, al« baf? bie ftaatlichen ©efelje it)re ©djranfe ftnben an ben

©efetjen ber &ircr)e. $ierau« folgt aber, bafj bei prinaipieUen Äonfliften

an>ifdE)en Staat unb Äird)e bie Äircfje immer Stecht l)at. $n allebem

ift nicht« anbere« au erblicfen, al« eine 3Bieberholung ber befannten

mittelalterlichen 9lnfchauungen oon Ätrche unb ©taar. S)a& £eo gelegene

lieh bie Äonaeffton madjt, bie Äird)e fönne aeitweilig ftaatliche Einrich-

tungen bulben, bie an fich weniger gut finb, aber aur 3eit al« aroecfmäfjig

fleh empfehlen, oerönbert an feiner ©runbanfehauung nicht«. Unb ebenfo

wenig hat e«, prinaipieH betrachtet, au bebeuten, baf? bie Äonfequenaen,

bie einft Qnnocena HI. unb SJonifaa VITT. au« biefer 9lnfchauung geaogen

hatten, nicht ausgesprochen mürben. $afj bie Äönige ihre ©eroalt oom
^apft empfangen unb ba& fie fie nad) feinem SBinf au führen ho&en,

ba« rourbe fo nicht gefagt.

Sluf ba« wirtliche Seben übertragen, ergibt fich «u« biefen @runb=

fötjen folgenbe« 53ilb. S)ie ©fünften haben am $apft ihren abfoluten

©ouoerän. 2)iefer fchreibt ihnen bie Regeln be« ©lauben« unb ber

©ittlichfeit »or. 3ugleid) befiehlt er ihnen bie Unterwerfung unter ben

weltlichen #errfcf|er. 9tber bie Üttacht unb ba« 9tect)t biefe« unb fomit

bie Pflicht be« ©er)orfam« ber Untertanen fyaben ihre ©chrante an ben

©orfdniften be« oberften ©ouoerän«, benn er oertritt ba« göttliche Stecht*

unb bie« ftimmt immer überein mit bem natürlichen, bem SJienfdjen ange*

borenen SBernunftrecht. (Srmägt man nun, wie eng bie ©eaietjungen awifchen

ber SBBohlfahrt ber äußeren ftirdje unb ber ftaattichen Orbnung oielfach

fmb, ober wie leicht eine politifche grage unter firchliche unb weltliche
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®eficf)t§punfte gerücft roerben fann, fo ift e8 beutlidt), bafj fd)tiefj(id) bod)

ba8 ganae fieben bei biefer Slnfdjauung bet pÄftltcfyen Autorität unter*

jteCft roirb. ©8 ift let>rreid), fid) etwa au erinnern be8 2>rucfe8, ben 1887

ber <ßapft auf baB 3entrum ausübte, um ba8 Septennat im beutft^en

9teid)8tag burd)bringen au Reifen, ober ber politifdjen SBeeinfluffung ber

#at!rolifen ftranfreid)8 burd> ben Sßapft gur Slnerfennung ber SRepubltf.

$a8 ift in einigen Striaen ba8 93ilb ber 9lnfd)auungen £eo8 oon

&ird)e unb (Staat. $er eoangelifd)e Beurteiler barf babei nicr)t oergeffen,

bafj eine lange ©eroöfmung it)m baS 3Jerftänbni8 für biefe $inge erfdjroert

— er fler)t nur bie groben Umriffe unb erfdjrictt cor ilmen —, unb bafj

anbererfeitS bie entgegengefetjte ©eroötmung unb ber intime 3ufömtmms

^ang be8 täglichen £eben8 ben ftatfyoltfen bie letjten Qitk unb SJlotioe

oft nid)t fef)en Idfjt, fajjt baS Softem bod) aud) ben ganzen Sdjatj über*

lieferter ©naben unb ©nabenmittel, fWtlidjer unb religiöfer Sbeafe in ftd).

So fann ba8 ganae Softem immer roieber burd) eine leiste SQBenbung

unter gana anbere ©eftd)tSpunfte gerücft werben. ©8 ift ein urdjriftlidjer

(Sebanfe, bafc ©ott al8 #err über bie SBelt &errfd)t, bafc er ade« in if)r

Innlenft aum 3ie( be8 9teid>8 ©orte«. 2>e8t)alb ift ba8 ©tyriftentum bie

geiftige 2Rad)t aur SSerfldrung unb ©rt)öl)ung ber Seit. ©8 foH ba8

üeben ber ganaen SBelt leiten unb regieren. 9(ber roa8 ift nun ba8

GfnHftentum anbere8 — fo argumentiert ber ftatt)o(if — al8 bie römifcfje

Äirc^e mit bem ^ßapft an ber Spitje? 9Sa8 anbere8 fann bat)er bie

|>errfd)aft unb ber Sieg be8 ©t)riftentumS fein, al8 bie #errfd)aft ber

fidjtbaren ftircfye oon Stom über bie ©öder, il)re ©efetje unb ityre Ober*

Häupter? Slber gerabe biefe ©leidrfefcung oon ©f)riftentum unb römifdjem

ÄtTdjenredjt, oon bem 9teid>e @otte8 unb ber «ßapftgeroalt enthüllt ben

Irrtum be8 römifdjen SgftemB. 2)a8 SBalten beB göttlichen ©eifte8

roirb mit einer maffioen 9ted)t8orbnung oertaufdjt, ba8 innere aarte ©r*

leben ber 9Jlad)t @otte8 in ber Seele roirb gleid)gefet)t ber äußeren Unter*

tnerfung unter bie Satumgen 9iomB. ©8 ift immer berfelbe Irrtum:

ba8 ©fniftentum ift bie römifdje &ird)e; ©IjriftuS Ijerrfdjt, roenn ber

s#apft ^errferjt; djriftlid) roirb man, roenn man faujolifdj roirb; bie 2)urdj*

fefcung be8 „göttlichen SRed)te8" 9tom8 ift ber Sieg ©otte8 über bie Sßelt!

9lnber8 t)at aud) fieo nidjt gebaut. ©8 ift flar, in einem prinaipieHen

öJegenfafc ftanb ber $apft nidjt au feinem Söorgänger. 9tad) Seite be8

"•JSrinaipB fonnte er feine ©rbfcfyaft mit gutem ©eroiffen antreten. 3)a8

gilt genau ebenfo für ba8 Qbeal ber Religion, ba8 2eo oorfdjroebte.

SDforia bie „©otleBmutter" ftanb im SJtittelounft biefer JReligion, unb

aller Aberglaube beS SWittelalter8 rourbe oon it)r umfangen.
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Unb bod) roar ber ©egenfafc aroifcf)en 2eo unb $iu8 ein großer.

$ie biplomatifaje «Dteifterfdjaft unb ber prafrifdje Sinn CeoS roiefen ihm

neue ©atmen innerhalb ber alten Stiftung. @r hatte politifche ^been

unb befafj bie SÖeltfunbe unb ben lalt au ihrer Verrotrtlidjung. @in

doppeltes tommt babei in Vetrad)t: bie jeitgemäfce — moberne — 9ln*

toenbung feine« ^rinaipS unb feine fonfrete S)urd)führung ben Staaten

gegenüber.

2eo roar fein mobemer SJtenfdj, aber er fannte bie moberne SBelt

(5r raupte genau, bafj bie Äirdje innerhalb biefer nur baburd) (Erfolge

erreidjen fönne, roenn fie acitgemäf? unb prafiifch ju ^anbeln oerfteht.

2)ie moberne 3Belt ^at bie alten Autoritäten beS CebenS Dielfad)

bei Seite gefdjoben, aber fie Ijat einen ungeheuren SHefpcft oor ber

Autorität ber 2Biffenfd)aft. fieo ^at baS ertannt. @r roufjte genau,

roeldje 9Jcad)t bie ftiitif ber 2Biffen|dwft ausübt. @r roar ftä) auch bar*

über oöllig im Haren, bafi man biefer 9ttad)t nur burd) roirfliehe Axbeit

begegnen fönne. $e8f)alb lag ihm bie $ebung ber fatholifdjen SBiffen*

fd)aft befonberS am $eraen. ©benbürtige Gräfte füllten im ©eifteSfampf

für bie Äirdje eintreten gegen ihre roiffenfd)aftlid)en ©egner. Alle Littel

ber SBiffenfdjaft foHten 5U biefem 3roecf m Anroenbung fommen. 2>er

ißapft gab baS oatifanifcbe Ardjio ber roiffenfdjaftlidjen gforfdnmg frei

(1883). $er $anf ber SBiffenfchaft für biefe £at hat ihm nid,t gefehlt.

S)er ^apft oerlangte etroa oon bem $arfteüer beS oatifanifchen ftonftil«

nichts anbereS, als bajj er ben gefd)iä)tlid)en Verlauf fo barfteßen foHte,

roie er roirflid) geroefen fei. Unb er gab bebingungSloS bie ©rlaubniS

gur lang erfehnten <J3ublifation ber Aften beS ÄonjilS oon Orient. 9licrjt§

foDte oerborgen bleiben oor ber gefa)id)tlid)en Wahrheit.

Aber roie roenig £eo ben Sinn ber neueren SBiffenfdwft oerftanb,

ergab fid) beutlich aus ber oon ihm aud) als ^ßapft mit größter Energie

oorgenommenen Verherrlichung beS ^eil. $homaS. Seine £ef)re roirb fo

gerabegu jur Äirchenlerjre erhoben. 3)ie Ätrcbe hat fie ftetS anerfannt;

bie $h^°f°P^e unD 2he°wgie beS $homaS mürben allein imftanbe fein,

bie Offenbarung au ocrteibigen, fie würben au allem förberlid) fein, felbft

jur Vertiefung ber naturroiffenfä)aftlid)en Stubien! 3BaS anbereS beifct

baS, als bafc bie ©ntroicflung ber 2Biffenfd)aft ftille ftehen foll, als bajj

baS Mittelalter baS lefcte SBort fyaben foll in ber ©rfenntniS ber

2ftenfchheit? Sie emft baS gemeint roar, geigt am beften bie Verurteilung

beS fatf)olifrf)en ^ßh^ofophcn iHoSmini, beS ManneS, an beffen ^ß^ilofop^ie

bie 3e^9en °ffen m Stalten bie Hoffnung einer AuSföhnung 5roifa>en

mobemer Söiffenfdjaft unb Shriftentum gefnüpft hatten (1887). Unb roie
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roenig Seo gewint mar, wirtlich bie SRefultate ber wtffenfd)aftlichen Arbeit

anauerfennen, lehrt bie geftftellung ber ftrengften ^nfpirationStehre, rote fle

Sribentinum unb Saticanum oor[abreiben, ©elbft ein fo unwiberfprechliche«

SRefultat ber totifdjen ftorfdjung, rote btc Unechtt)eit beö 3ufafce8 au

1. ^of). 5, 7 (roo a« bem breifachen 3eugnt8 von ©eift, 3Baffer unb 93lut

ba§ 3eugnt8 t>on SBater, ©ofm unb ©eift fpäter hiuaugefügt rourbe) ift

oon Seo oerroorfen roorben. Aber inbem ber $apft in richtiger ©nujftnbung

ber SBebeutung ber SBiffenfdjaft für ba8 moberne fieben bie wiffen*

(djaftltdjen ©tubien bringenb empfahl, ^at er bod) geroiffermaßen mit

beigetragen au ber in fatholifdjen ftreifen Q-ranfreidjS unb 2)eutfchlanb§

erftrebten „SRenaiffance" ber fatholifdjen 9öiffenfcr)aft. 3)aß bie Aufgabe,

bie er fteltte, mit ben oon ir)in oorgefdjriebenen SJcitteln nict)t au löfen

roar, mußte gerabe an biefer 93eroegung f(ar roerben.

$ie moberne 3eit ift ein ßeitaltet ber £)ffentltd)fett. 3)a8 seigt

fleh an bem unermeßlichen ©influfj, ben bie treffe ausübt. Audi in

biefer ^inflc^t hat fieo einen fidjern »lief berafihrt. 3Hit (Sifer unb

SSerft&nbntö f>at er, roie fdjon als SBifdjof, fo aud) al8 $apft, bie Auf*

gaben ber ratt>olifchen treffe betont. (5r fteUt tt)r bie Aufgabe, ftd) aur

Gbenbürtigfeit mit ber weltlichen treffe au ergeben, buref) 9Bac)rr)aftigfeit

unb (Siegana ber S5arfteUung. Unb mehr nod): bie fatfjolifdje treffe

f oll bie weltliche treffe in biefen ©tücfen übertreffen, roie aud) in ber

^ei^höltigfeit unb ^hUjlidjfeit be8 oon it)r ©ebotenen, in bem SBermeiben

einfeitigen unb ungeftümen ^ßarteimefenS. Aber auch f)\vc ift bie SDRarfdt)-

route eine gebunbene. SBir fehen e8 an ber fatt)olifchen treffe, roie fie

bie pdpftlichen ffiünfche oerfteht unb in bie SBirtlichfeit umfetjt. (58 ift

bie Stteifterfchaft, in ber Sietfeitigfeit gana einfeitig au fein unb burch

bie fcheinbare Objeftwität bie $arteitntereffen au beefen.

3m #inblicf auf ba8 foaiale Ceben ^at fieo befonber8 a^et fjor*

berungen erhoben. $)ie fatholifche Sugenb ift grünblid) ooraubereiten

auf bie ftämpfe bets öffentlichen SebenS. ©ie ift in bie fefte ftirchenlehre

einauführen unb baburch innerlich fichcr au machen gegen alle 3roeifcl

unb 9Biberfprüd)e, aber auch gegen alle $been unb ^beale beS mobernen

£eben8. 3)te Sorge hierfür fteht ber Kirche unb ben Sltern au. S)ie

fatholifche ^ßrioatfchule ift beShalb ein ßteblingSgebanfe beS SßapfteS.

©ei ber immer met)r fich fteigernben öebeutung ber foaialen ftrage,

fpeateH ber Arbeiterfrage im mobernen ßeben, ift eS begreiflich, baß auch

bie St\xd)t ihre Auftnerffamfeit ben Problemen, bie in jener fjrage fteefen,

euroenbet. $a8 t}<rt <*uch bie eoangelifche Äirdje erfannt. 2>a8 ber

fatholifchen ßirche emaufchärfen, ift fieo nicht mübe geworben. Gr oerftanb

•ntf* ÜUntMWtt. 3ü4rt. III, 7. 3
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bie Qeit, wenn er fid) bemühte, bic ©tellung eine« „ArbeiterpopfteSr

cmauneljmen. (£8 war ein ffifmer ©ebanfe, ba« <ßapfttum mit ben

bemofratifdjen Snftinften ber SHaffen 511 oerfnüpfen. 3>er 5Binb, mit

bem bie foaialiftijd)e *ßropaganba fegelt, foUte bie Segel ber Äirdje

bUujen; bie Äird)e follte bem ©taat ben SRang ablaufen in ber iöefriebigung

ber ©ebürfniffe ber breiten $Bolf«maffe. Aber ber $apft f)at meifter^aft

gemußt alte ©tnfeitigfeit au oermeiben. @r empfahl bie ßirdje aueb, ben

dürften al« bie einzige üttadjt, bie imftanbe fei, ber brofyenben SReoolution

einen Stamm entgegenaufetjen. $a« mar feit ben lagen ber SReftauration

ein fefter ©eftanbteil ber pfipftlidjen ^ßolitif. Aber nidjt minber t)at er

in ber grofjen (gnanflifa oon 1891 ftdt) ber ^ntereffen ber Arbeiter an-

genommen. SMe 9)tenfd)enmürbe be« Arbeiter« ift au achten, er barf

ntdjt aum ©flauen ^erabgeroürbigt werben. S)er Arbeiterfdmfc foH fid)

ridjten auf eine oerftdnbige ©egrenaung ber Arbeit«aeit, auf bie Gin*

Haltung ber ©onntag«ruf)e, auf bie GrmÖglidmng eine« wirflidjen

Familienlebens. Gtfniftlidje Arbeiteruereinigungen finb a« erftreben. ©0
unb nur fo fönnen bie ©efatyren ber 3eit überrounben werben, unb fann

bem Arbeiter ein menfdjenwürbige« unb oernunftgemäfje« $)afein gefidjert

roerben. Aber nur bie Äircfye (ann biefe grofce Aufgabe wirflid) burd);

führen, benn fie J>at bie 2Jtad)t, auf bie #eraen einauwirfen unb ifmen

bie innere Äraft jur Cöfung alter Probleme ber 3ett au geben. $)afj

biefe Anregungen be« *ßapfte« nid)t ungefjört »erflungen finb, ift befannt.

$a« ift bie eine ©eite in bem SBirfen be« ^Japfteä. Alle« fam ifnu

barauf an, bie 9ttad)t ber Äirdje im mobernen fieben praftifd) geltenb

gu madjen. Alle Littel, bie hierfür aur Verfügung ftanben, f»at er mit

fdjarfem ©lief erfannt unb mit ber ü)m eigenen Energie geltenb gemacht.

Gr t)at bem fieben ber Äirdje bamit einen wirtlichen Auffdjwung gegeben

unb er l)at e« mit allen sJJtttteln erftrebt, bie 9cotwenbigfeit ihrer (Srjftena

in ber mobernen ÜBelt barautun. 2)a« ift tuelleicf)t ber größte 3ug i»

bem S3ilbe be« Sßapfte«. (Sr oerftanb ba« Ueben unb er t)arte ben Stilen,

biefe« wirtliche fieben mit allen SRitteln au beeinfluffen. 3)ie ©d)ranfen,

bie ihm babei geaogen waren, finb nicht minbev beutlict) erfennbar. 3)er

ganae mittelalterliche §ierarchi«mu«, bie mittelalterliche 3Beltanfd)auung,

ba« mittelalterliche Srjriftentum mit all feinem Aberglauben unb all

feiner ^ntolerana blieb Au«gang«punft unb 3iel feiner Söemühungen.

3a gerabe bie« SBerftänbni« be« (Shriftentum« follte ber mobernen Sßelt

ba« #eil bringen. 3>ie unbebingte Unterwerfung unter bie römifche

Rircb,e follte oerfüfjt unb empfohlen roerben buvd) bie Früchte, bie fie

ben 9Jcenfd)en oon heute bringen würbe. (58 liegt etwa« ©eraufdjenbe«
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in btefen SInerbietungen be§ ^apfte«. 9Jtan begreift es, roenn bie ^olttifev

ilmen laufdjten. freilief), man benft fid) bie ©ad)e bodj mitunter &u

leidet. 9Kan meint ba8 3**1 nehmen, aber bic flftittel ju ihm oerroerfen

gu fönnen. SIber ba8 ift ein rounberlid)er Irrtum. SßaS ber $apft an-

bietet, ba8 fann er nur geben alfi ber unfehlbare #err ber Äirdje. 2Ran

tonn bie t£rä$te beS römifd)en ©nftemS niajt pflütfen, roenn man ba*

Aftern felbft md)t miß; man fann bie Äonfolibierung ber Autorität

burd) ben <ßapft nid)t raünfchen, roenn man feine Slutoritfit felbft nicht

anerfennt. Unb jefct oerftehen roir, roie gefährlich für ben proteftantifchen

Staat biefe 9lnerbietungen be§ «ßapfte« fmb! 2)ie $anb bietet erroünfchte

©oben, aber fie tut e8 burd) ihren 3ufammeru)an9 m^ oem Äörpev

hinter ihr. 9Ran fann nid)t bie £anb ergreifen unb ben ftörpeu

§urücfftofjen!

2Bie Ceo in ber frahigfeit, ba§ roirflicfje fieben ju oerftehen unb

jju bestimmen, feinem Vorgänger überlegen roar, fo cor allem aud) in

bem biplomatifajen ©efdjicf. ®r fyat e$ meifterhaft oerfianben, bie 3Jer=

nrieflungen ju löfen, bie fi$ su faft allen Staaten unter bem $ontiftfat

feines Vorgänger« ergeben Rotten. <$r roar unbeugfam in feinen @nb*

Sielen, unb er l)at über fie feinen 3roeifel befielen laffen. 9tber er befafe

bie @abe be« ©ntgegenfommenS unb be« 3ugreifen8 auch bort, roo nur

£eile feiner 2Bünfä)e »erroirflid)t rourben. ©r raupte mit bem kleinen

unb (Singelnen gu rennen unb jeben ©rfolg, ber fid) bot, auftgunüfeeu.

9lber freilief), aud) l)ier gab e8 für ihn eine ©d)ranfe. @3 roar nid)t

nur bie $bee be§ ^apfttum« felbft, benn fein <ßapft fann bie ©efdjidjte

©on groei ^a^rtaufenben abftreifen. ©8 roar oielmehr ber ©ebanfe ber

weltlichen $eirf$aft be8 <ßapfteS. #ätte ber s#apft fiaj oon biefem

©ebanfen toSreifjen fönnen, roieoiel erfolgreicher f)ätte feine ^Jolitif aud)

bort ausfallen müffen, roo er fo nur ÜHifcerfolge erntete! 9lber hier roar

er gebunben. S)ie Vergangenheit unb feine perfönliaje Vergangenheit

erlaubten if>m nid)t, ben ®ebanfen gu erfaffen, bajj ba8 ^apfttum ohne

Äirthenftaat in unferer 3eit eine roeit mächtigere (Seroalt repräfentiert,

als fie mit ber fläglichen «öli^roirtfchaft im ftirdjenftaat möglich geroefen

roar. $er 9lnfpru$, #err ber ©elt gu fein, roirb fdjlcc^t geförbert burd>

bie bargetane Unfähigfeit, ein fletne« ßänbdjen au regieren unb burd)

ben ftarren Oegenfa^ gu ben tiefften trieben in ber VolfSfeele!

SBtr richten nun unfer Slugenmerf auf SeoS Stellung gu $eutfd)lanb,

Srranfreich unb Italien.

25a§ ®rbe beö ÄulturfampfeS fiel in Äeutfchlanb bem Zapfte

(5r geigte feine ffiahl ftaifer SBithelm I. an unb fprach e« babei au«,
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bafj er oon ber #od)h«äißfeit beS Kaifer« bic 3Bieberc)erftellung ber ffhiS)*

unb bc8 ftriebeng be8 ©ewiffen« feinet fatholifd>en Untertanen erwarte.

Sefct waren freunbliehe Beziehungen wieber angefnüpft. Sie haben burd)

mancherlei SöedjfelfäHe aur SHeoifwn ber 9ttaigefetje unb jum 9lbfcf)lu&

berfelben geführt (1887). @S ift babei ofme Konjeffionen nicht ab*

gegangen, aber bafj ber ftriebengfehluf? SeoS mit S)eutfd)lanb bie ÜWad)t

unb ben Ginflufj ber fatholifdjen Kirche erhöht hat, baran fann, angeftcf)t§

ber jüngften Vergangenheit, tt>or)t fein 3n>^fel obwalten.

Seo ^at eine befonbere Vorliebe für ftnmfreid) gehabt. SJlit fran*

jöfifdjer $ilfe waren einft unter s#iu§ IX. eine 3eü fa"9 bie fechte

beS Kirchenftaate« bem päpftlichen (Stuhl erhalten geblieben. Unb al«

bann ber $reibunb £)fterreid) unb $eutfd)lanb mit Italien oerbanb,

mar c8 flar, bafj oon $eutfd)lanb unb Ofterreich fein Schritt miber ba«

oerbünbete Königreich Italien ju gunften ber SRefiituicrung be§ Kird>en*

ftaateS ju erwarten war. $a entftanb ber 3roeibunb groifdjen 9hif?lanb

unb ftranfreid). 2Ba8 man wünfdjt, glaubt man. So wirb e8 begreiflich,

baf? ber ^ßapft ber rabifal bemofratifdjen unb antifird)lid)en frangöftfe^en

9tepublif feine ©unft guroanbte. £eo, ber in Italien ben Katholifen alle

politifcfje Beteiligung oerbot, gebot ben fran^öfifchen Katholifen bie 2tu$=

föfmung mit ber SRepublif. $)afj bie teginmtftifd^fonferoatioen (Elemente

hiermit im f)8d)ften ©rabe unjufrieben waren, ift begreiflieb,. 2)iefe

Kreife fteüten aber gerabe bie einflujjreid)ften unb mädjhgften Anhänger
ber fatholifchen Kirche. $)ie päpftlicb,e «ßolitif äertrümmerte nicht nur bie

Kraft ber Konferoatioen, fonbern auch bie (Sinheit unb fjreubigfeit ber

firdjlich benfenben Äreife ftranrreid)B. Ulber ber *ßapft ift bei feineT

ftorberung geblieben, fönne bod), wie er fagte, bie fatholifdje Kirche jebe

StaatSform ertragen. — 2>od) alle guten SBorte an bie ungejogene

dltefte %od)tex ber Kirche höben nidjt8 gefruchtet. Umfonft war bie 9ln*

erfennung be$ ^roteftorat« ftranfreichS über bie Katholifen be§ Orient«,

bie Ginleitung bei VeatififationSprojeffeS ber Jungfrau oon Orleans.

$)ie nationale (Sitelfeit lief? fid) biefe Schmeichelei gern gefallen unb fam
bod) ben Sünfchen beS Zapfte« in nichts entgegen. $ie Grfolgloftgfeit

feiner franjofifdjen <J3olitif hat ber $apft nod) erleben müffen an bem
brutalen Vorgehen ber Regierung gegen bie geiftlichen Kongregationen

in ftranfreid). Unb aud) baoon, ba& ber «ßapft irgenb welche erheblichen

(Srfolge in Stujjlanb erlangt hätte, ift nichts befannt geworben.

%n ftetiger erbitterter §einbfchaft hat Seo gu Italien geftanben.

$ie Klagen über feine Sftittellofigfett unb ©efangenfdjaft, bie SBünfcfye

auf bie SRücfgabe beS Kird)enftaate8 reiben nie ab in fieo« SReben. (58
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fymbelt ftd) um ba« Sbcal feine« ßeben«, ba« äugleid) ber ©cfjlüffel ju

feiner Sßolifif roar. 2)ie fleinften Anldffe roerben 51t biefem 3"*^ a"8i

gebeutet. 3ebe ^Beteiligung am politifcfyen fieben Stalteng roirb ben

ßatfrolifen oerboten, f)ätte fte bod) eine Anerfennung be« Äönigreid)«

Italien in ftd) enthalten. SMe fleinlidje <ßolittf ber Stabelftidje unb ber

ohnmächtigen Hlagen, ber g-einbfeligfeit unb ber teeren $rolmngen, rote

fie $iu« IX. geübt roirb t)ier fortgefefct. $er «Wann, ber bie Realität

ber 9Haa}t fo genau fannte, oerairf)tet auf jebe Ausbeutung ber toirflidjen

5Berb,ältniffe. (£r fiätfte burd) biefe« $erf)alten nur ben ©egner unb er

opferte bie $Jlöglid)tett realer @rfolge in ber ^Jolttif einem leeren ©djemen

auf. 3)ie gang unpolitifdje $e»ife „Alle« ober.nidjt«" roirb oon einem

^errfdjer befolgt, ber e« oft erlebt l)atte, baß ctroa« mcfyr ift al« nid)t«.

ÜJZan mag über bie fCur&jid)tigfeit ber <ßolitif £eo« auf biefem

©ebiete bie Adjfeln surfen unb barauf uerroeifen, roie fet)r fte ber

Popularität unb Autorität be« ^apfte« gefdjabet fyat. Aber man barf

nidjt oergeffen, baß gerabe in il)r ein Stücf roirflidjen 3beali3mu3 bei

bem flugen SRealpolitifer ^evoorbridjt. @« ift ein fompatf)ifd)er 3ug in

bem Silbe eine« Cannes, ber einem leid)t al« gu flug erfahrnen fann.

2)a« ®rbe ber 33ergangenf)eit banb ib,n innerlich unb ber ©laube an baS

53ilb ber Äirdje, ba« iljm überliefert roorben, roar ftärfer in feiner (Seele

al« bie <ßolitif unb ^aftif. 2)er große SRealpolitifer ift fchjießlid) über

bie «Schleppe fetner ^beate geftolpert.

3)a« ^Jontiftfat £eo« gehört ber ©efd)iä)te att. Aber bie jeitlicrje

9iä^e erfd)roert ba« Urteil f)äuftg nidjt minber, al« oft bie räumliaje

92äf)e e« niä)t $u einer Anfdjauung be« ©an$en fommen läßt. J^e fräftiger

eine $erfönlid)feit in bie ©efd)id)te it>rer 3eit eingegriffen b,at, befto

fpftter erft fann ba« Urteil über 9led)t ober Unrecht, Söert ober Unroevt

ii)rer Sbeale abgegeben roerben.

Aber fo oiel roirb man fdron jefct mit 6id)erf)eit behaupten bürfen:

3u ben großen genialen Syrern ber ®efd)id)te, bie neue SBalmen eröffnen

unb bie Söelt in fie ^inein^roingen, Ijat ber oerftorbene $apft nid)t gehört.

3)aau fehlte ib,m beibe«: forooljl bie neuen ^been, al« jene unroiberftef)lid)e

2BiUen«mad)t ber ©rößten in ber Seltgefdjidjte. fieo §atte einen feften

©ebanfenfomplej überfommen unb er l)at an ifnn feftgel)alten. @r Ijat

feinen 3ufammen^and oerftanben unb feine $Braud)barfeit für feine 3*M

treffenb tarjert. @r r)at bie Seit unb bie 9Renfd>en gefannt unb er

§at fte rid)tig ju be^anbeln gemußt, fttug unb flar, aäb, unb fleißig,

aiefteroußt unb energifä) ift ber $apft geroefen, roie nur roenige unter

feinen 3eitgenoffen. Alle Äräfte einer reiben Begabung in ben 3)ienft
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feiner @ad)e au (teilen, war er oon ftugenb auf gewöhnt. g-ür ftd) $at er

nid)t8 gewollt. @d)lid)t unb einfad) ging fein fieben baljin, Arbeit unb

3JKlr>c war fein 3nt)alt.

Sßufdjen mir un$ aber nidjt, fo fe^It biefer $erfönltd)feit eines,

nftmlid) baS perfönlidje ©lement. Smmer forreft, eifrig unb tätig unb

bocf) nie eigenartig unb urroüd)fig; an forgfältig gepflegten Talenten

reid), aber of)ne jeben Junten oon ©enialität. ©rofj im Äönnen, aber

Hein im „f)öd)ften ©lücf ber (Srbenfinber" ber <ßerfönlid)feit — fo pflegen

bie 3*fmten5Öglinge flu fein. 8ef>e id) red)t, fo paffen biefe 3ä{je in

tf)rer SGBeife aud) auf £eo XIII. Sflan fann ftd) ba8 etroa oeranfäjaulidjen

an ber ©pradje be« $apfte§. (Sr Ijat fraglog ein fet)r großes ftorm*

talent befeffen, unb al8 lateinifdjer $id)ter ift er roirflid) l)en>orragenb

geroefen. 3lber bie ^oefie be« 'ißapfteS Iftfjt einen eigentlich bod) falt.

$ie %oxm ift fd)ön unb ber 3nf)alt ift fdjidlid), ja fann fiaj jum <£r*

fyabnen ftetgmi, aber ba§ $eva roirb einem nic^t roarm baoon. ©8 geljt

bem fiefer feiner SQerfe nidjt anberS, al§ e3 bem SBefdjauer be8 £eben8

be« *Papfte8 geljt. SJlan erfennt roillig bie fjeroorragenbe Begabung, bie

£ücf)tigfeit unb ©nergte be8 9Jtanne8 an, aber e§ ftrömt fein begeifternber

$aud) uon feiner ©eftalt au8. Ser für bie Qiete be$ ^apfteS begeiftert

ift, wirb bie|'en Langel auS ber eignen Qegeifterung ergäben fönnen.
sJBer biefen 3ielcn fernfteljt, bem roerben fie burd) bie ^erfon be8 Zapfte«

nidjt oerflärt roerben. Mc8 fönnen biefe flugen $ierftanbe8menfdjen

erreidjen, zweierlei fet)tt ifmen immer: bie Unroiberftel)lid)feit be« fiebenS

unb bie ©erbefraft ber §nnerlicf)teü. $ie ©lut be§ 3ranati8mu8, bie oer-

brennt unb oerfengt, bie fjaben fie. 9lber bie flamme ber ©egetfterung,

in ber bie ^erjen fdjmelaen, bie lobert nidjt in ifjnen.

$ür un§ s#roteftanten ift ßeo XIII. intereffant als ber mädjttgfte

Weptäfentant bc8 Äattjoli^iSmuS unferer £age. 9lUe fträfte unb äße @e«

fahren be§felben fteHen fict) in bem sJ3apfte bar. @r t)at ba8 mittel

alterlicfye (£f)riftentum mit aU feinem Aberglauben fonferoiert. @r Ijat

bie tfräfte 9*om8 gefammelt unb t)at mit fluger §anb biefe fträfte mit

ben brenncnbften Sntereffen be« £age8 au oerfnüpfen gerouf$t. <£r ift

ein Sobfetnb ber ^roteftanten geroefen. $er „3frieben8papft" Ijat in

feiner ^ßolitif aud) ^atmaroeige gehabt, für bie eoangelifdje Äirdje

befafj er nur dornen unb $ifteln. $ie ftluft aroifd^en ber eoangelifdjen

unb ber fatl)olifa^en ftirdje ift bat)er roät)renb feines <ßontififat$ nur

breiter geroorben. S)iefe8 $aftum ift roeber abzuleugnen, nod) aud^ ju

beflagen, benn bie ftlart)eit ber ©egenfä^e ift immer ein ©eroinn. Slber

berfelbe ^apft, ber für ba§ eoangelifc^e ©l)riftentum nidjt« übrig ^atte,
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bat eS uerftanben, ben Äat^oIijiSmug aud) in bcn proteftantifrf)en fiänbern

$u einem SD^ad)tfaftor gu geftalten, mit bem bie Sßolittfer rechnen müffen.

3n jebe geöffnete %üx raupte er ben 3-ufj ftemmen unb an jebem

graben mitgufpinnen.

S)a8 ift bie fiage, in ber mir uns Ijeute befinben. Snnerlidj ift

bie ftluft aroifdjen Äattjolifen unb $roteftanten breiter geworben als je

früher, Stufcerlid) finb ftatfjolifen unb ^roteftanten aneinanber gebunben

burdj politifä)e 93ebürfniffe. $a8 ift eine« ber größten Probleme unfercr

^olitif. 3)iefe fiage ift ba8 $robuft einer gefdnajtlidjen (Sntnncflung,

aber niemanb fjat biefe fo fieser unb atelberoujjt öu leiten oerftanben,

al« fieo xm.

Das alte üted.

Das ift ein counderbar altes £ied,

Das Cied com oerliebten Kinde:

DielTlädchen fingen's am Brunnenrand

Und die Burfchen unter der finde.

6in madel fingt: Cin Knabe fingt:

mein a>ildes fierz, Wie kommt es nur,

Das duldet nicht Zügel noch Zäume; Dafj ich nicht Ruhe finde?

Wie kommt es, dafj ich flacht um nacht €in rofenfarbiges Schörzenband,

Von einem Knaben träume? — Das flattert luftig im Winde. —

Im Zroeiklang:

Das hat die liebe Hiebe getan

Und die ift jety rar und teuer;

Oh du, mein heiliger flarian,

Schürt' uns kein Waffer ins feuer!

— Die Alten, die oor den Türen ftehn,

Die laufchen dem lieblichen Ciede.

Ob fie die zärtlichen Worte oerftehn ?—
Das Ceben macht mürrifch und müde.

Oskar Wiener.



Zeit- und Streitfragen

auf dem Gebiete des höheren Unterriehtswefene.

Ton

Hdolf Matthias.

n. 2)ie Pflege ber @igenart in unferen leeren ©djulen.

antet ben 3eitfragen auf bem ©ebiete be8 leeren UnterrityS ift

faum eine anbere ftxaQt von folcf)er 93ebeutung rote bie ftrage, in

welkem 3Jlaße bie ©igenart in unferen leeren ©rfiulen gepflegt werben

fann. 9tad)bem in ber 3eit ber SBlütepetiobe unferer beutfdjen S)id)tung

unb ifjrer 9iad)blüte in ben Sagen ber ^omantif bie einzelne <ßerfönIid)feU

jur uoQen ($eltung gefommen mar unb auS biefer 3e^ gerauft aHe bie

fräftigen unb ausgeprägten ©fyaraftere erroadjfen waren, bie in ber großen

3eit ber fieberiger Qa^re bie 3rüf)rung in Regierung, £eer unb SßolfS*

oerrretung übernahmen, fam eine Qtit beS (gpigonentumS, bie fictj

djarafterifierte bur$ eine geroiffe Sttbmattung beS ^erfönlidjen; eS fd)ien,

als ob unfer Söolf ftd) ausgegeben fjabe an ftraft ^eroortretenber

$erfönlid)feiten, als ob an bie ©teile aielbemußter ©igenart aiellofe unb

unflare 93erffadmng treten unb als ob ber große mef>r ober weniger

gebilbete #aufe immer mef)r ber #errfd)aft auf politifdjem unb auf

anberen willigen ©ebieten fxd) bemächtigen wolle, überall madjte fid)

ein $eroorbrängen beS ^mittelmäßigen ftarf bemerfbar. 2lucf) bie ©djule

würbe oon biefem 3u9e Der 3C^ bebenflid) berührt. SBefonberS in *0lit*

leibenfdjaft würbe baS ©nmnafium geflogen, baS bis über bie üftitte beS

porigen S^r^unbertS hinaus fid) eine beftimmte (Eigenart bewahrt hatte,

bie, wenn fie aud) an managen ©teilen etwa§ SBarocfeS an fidt> trug,

bod) fräftige Sffiirfungen auf bie ^ugenbbilbung auszuüben geeignet

war. Slllmäljlicf) büßte biefe ©dmle if>re ©onberart ein, weil fte mit bem
93erecf)tigungSmonopol belaftet war, b. h- mit ber Aufgabe, für aHe

erbenflidjen ©erufSarten bie Sugenb auSrüften gu müffen. SBeil u)r

biefe <ßflidjt auferlegt war, ftellte jeber öeruf feine gorberungen, unb

weil alle forberten, brangen aHe möglichen SBilbungSelemente in biefe

(Schule ein, fo baß fie fd)ließlid) baftanb als ein buntfä)ecfige8 SBefen,
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baS man in trivialer SBenbung als ein „3R&bd)en für alleS" begeichnen

burfte. Unb ben realen SBilbungSanftalten erging e§ nid)t beffer. SBieber*

holt rourben fräftige Slnfdtje gemacht, biefe ©deuten 00m fiatein gu ent*

laften unb ben neueren ©pradjen bie Stellung gu oerfdjaffen, bie im
alten gefunben ©gmnafium bie alten ©pradjen eingenommen Ratten.

3tBer immer roieber rourbe fiatein eingefügt ober angehängt, um ber

SWonopolanftalt näher gu rücfen unb Berechtigungen hevauSgufchtagen.

©o büßten aud) biefe ©dmlen ihre ©igenart ein, unb manche ©tabt, bie

mutig bran ging, rein reale Slnftalten gu bcgrünben, mußte fchließlid) oor

ber $Bered)ttgung8mad)t bie ©egel ftreichen unb reale Eigenart brangeben,

unt ein fogenannteS ©nmnaftum mit genügenber ^Berechtigung gu ge^

roinnen. (StroaS anbereS fam fyn$ü, um biefen ^rogeß gu befdjleunigen.

3)a§ gum überbruß in allen Jonarten n>ibert)allenbe @d)lagroort, baft

SBiffen eine 2Jlad)t fei, fyatte aud) in ben beften unb flügften ftöpfen 93er»

roirrung angerichtet unb t)ier bie Meinung ergeugt, eine richtige ©djule

fei biejenige, bie alle alle« lehre unb mdglichft oiel SGBtffen in ben Äöpfen

angufammeln oerftet)e. 9)tan bebaute nicht genug, baß ffiiffen allein

nicht ba8 3tel unb bie SBefitmmung be8 9ttenfcf)en fei unb nur SBiffenS*

oermittlung allein nicht ber 3row* ber ©djule, fonbern baß ba8 Qki
ber ©cfmle t)öt)er gefaßt werben müffe: nämlich burd) roillenSftarfe unb

gielberoußte geiftige ^Betätigung innerhalb eine« beftimmt begrenzten

einheitlichen SEöiffenSgebieteS be$ jungen SJlenfchen SlrbeitSfraft fo gu

ftärfen, baß biefe oor feinem SßMffenSgebiete unb oor feiner fiebenS»

aufgäbe met)r gurücffchrecft, oielmehr mutig zugreift, roo unb mann ben

Sflann aud) nur ba3 ©djicffal gu biefen ober jenen Pflichten beS fiebenä

jur ©teile ruft, ©erabe in einer Qeii, bie mit immer neuen 3erftreuungen

auf jung unb alt ihre bebenflidjen Sßirfungen ausübte, würbe man in

emften Äreifen immer mehr ber 3Bei$heit eingebenf, baß roer täglich auch

in ber ©djule ftdt) oon oielertei S03tffen8neuigfeiten nährt, fchließltch fremb

im eigenen deiche ber ©ebanfen wirb, unb roer immer in SSiffenS*

aerftreuungen lebt, fremb in feinem eigenen §ergen roirb. Unb fo er*

innerte man fid) benn roieber baran, baß roie ber Sttenfcf) nicht um beS

&abbat% roiöen, fonbern ber ©abbat um be£ 9Jtenfcf)en roillen gefd)affen

fei, fo aud) bie 3ugenb nicht um ber ©chulroeiSheit roillen, fonbern bie

Schule um beS Sftenfchen roillen ba fei, baß bie ©cfmle bie Aufgabe

habe, ben jungen Sttenfdjen innerhalb feines fleinen, forgfam be*

grenzten SReicheS be§ SBiffenS unb ber ©ebanfen recht feft gu machen,

bamit er bermaleinft im großen SReiche ber SBelt bie ftähigfeit befuje,

einen feften unb fixeren ©tanbpunft eingunehmen, oon roo aus fein
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£eben berou&ten 9lu£gang8punft unb IlareS 3^ gemimte. Ülu§ folgen

(grroägungen ^erouS erflären fid) bie SReformrufe fach* unb menfdjen*

funbiger Hflänner, bie neben ben Steformrufen berjenigen, bie um bet

Berechtigungen roiHen auf bem Äampfplatj erfchienen, in ben legten ^o5fc-

Sehnten be« jüngfl ©ergangenen Sahrfmnbert« immer roieber unb roieber

ertönten unb nicht rut)ig mürben, bi« £anb an« Sßerf gelegt mürbe.

S)a§ gefchah juerft auf ber S)e<iembertonferena be8 Qa^re« 1890, bie be*

rufen mar, um bie Schulmijjftänbe ju befeitigen. <£§ rodre fcb,on

bamalS bie fiöfung gefunben, roenn man fidt) entfchloffen hätte, ben ganzen

unheiloollen *8ered)tigung£bann, ber auf bem Onmnafium laftete, t»on

biefem ju nehmen unb allen Schularten gleiches 9ted>t unb freien Kaum
ju geben jm ungehemmter (Sntroicflung it)rer (Sigenart. 3lber biejenigen,

bie bamalä in bie Debatten biefen ©ebanfen hineinjuroerfen fudjten,

mürben uon ben mürbigen 9lnf)angern be§ Slltgeroofmten über bic 2lcf)feln

angefel)en unb außerhalb ber Debatten fcherjmcifc al§ junge ^fafobiner

unb Slmerifaniften hmfleftellt. So blieb e$ benn im großen unb ganjen

beim Sitten, meil man ben Stier beim Schmant unb nicht bei ben Römern

gegriffen hatte. $ie SJionopolfchule aber — ba8 reformierte ©nmnaihim
— ging au« ber ffieformarbeit tyrvox als ein SBefen, an bem felbft

biejenigen, bie e§ errichtet hatten, feine rechte frreube hatten.

@rft ba§ 3ahr 1900 brachte ba8 erlöfenbe Söort; auSgefprodjen

mürbe e§ im 9lllerhöd)ften Grrlafj uom 26. 9cooember: $inroeg mit bem

hemmenben S8ered)tigung8monopol! ©runbfäfclich ©leichroertigfeit für

alle (Schulen! liefen aber ungehemmte (Sntroicflung ihrer (Sigenart

unter ber flagge: „Multum, non multa!"

$em erlöfenben 2Bort ift nun bie erlöfenbe £at nicht etroa auf

bem $ufje gefolgt, ber ©vflärung uon ber ©leichroertigfeit hat nicht bie

»olle Gleichberechtigung ftd) angefäjloffen. SZBie ba§ 2>eutfche 9teich nicht

am 19. Januar fir. unb fertig baftanb, nachbem am 18. bie ^roflamation

beS Äaiferreiche« erfolgt mar, fonbern eine lange 3eit ber 9Jcfif)e unb

Arbeit folgte, in ber mir noch t)eute, nach mehr als 30 fahren, mitten

inne ftehen, fo ift e§ auch ber neuen beutfehen Schule ergangen.

(53 hängen noch fo Diele fleine unb grofje Schöben ber Vergangenheit

an ihr, bie erft bie 3eit unb ein oon Vorurteilen freiere« ©efchled)t

grünblich mirb befeitigen tonnen. 3)enn ba« muffen mir un8 flar

machen, bafj ber ©ntroicflung ber (Eigenart unferer Schulen im großen

^ublifum, befonber« bem ber eitern, in ber treffe unb unter ben ßeb,rern

felbft immer roieber bie alten feinte erftehen, bie bie Srf)äbigung ber

Schulen im jüngftoergangenen ^ahrtninbert auf bem ©eroiffen haben.
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Xf)eobor ajtommfen l>at einmal feljr f$ön unb autreffenb gefagt: „Unfer

ganaer 3ngenbunterricf)t tft ruiniert raorben unb wirb nod) ftetig ruiniert

burtf> baS juniel; wenn man bie ©änfe nubelt, ftatt fic au füttern,

roerben fie franf. Ißeretnfadjung foHte ba8 erfte unb ba8 letjte SBort

jebeä tßäbagogen fein." $ie „Ulubelfreunbe" ftnb e8, bie ber Eigenart

am meiften fa^aben. Sttan beadjte nur jenen SöilbungSplnlifter, beffen

Soljn 3ftit$ baS ©qmnafium befugt, ober jene bilbung8roütige SJlutter,

beren Söföbcfyen ebenbafym ger)t: roie fie fid) in päbagogifdjen ©er*

urteilungen ergeben, wenn ber ^unge nid)t am ©crjtuffe feiner ©d)uk

laufbaf)n fertig fianaöftfd) parlieren unb (t)at er fafultatioeS ^nglifcf»

genoffen) fertig engltfrf) fpred)en fann. Unb man ad?te nur barauf, roie

bie treffe oielfad) ben SRefonanaboben biefer bilbung8roütigen ©Itern

bilbet, inbem fic biefelbe SJtelobie oom SJhtbeln ber ©änfe fpielt. 3n
ber <3dmle felbft ftnb e$ aber bie eigenfinnigen O^djlefyrer, bie bie ©igen*

art ber einaelnen ©Ovulen nid)t au rcd)ter (Entfaltung fommen laffen, bie

fid) nid)t flug an befd)etben oerftefyen unb ben ©tola nid)t fennen, ben

audj ber $euteragonift befitjen mujj, um ba$ bramatifdje Äunftroerf aur

SJottenbung fommen an laffen. ©egen alle biefe Sdjdbiger ber (Eigenart

f>at ber erroäfmte 9lQert)öcr)fte @rlaf? ba8 fajönc ©ort gerietet: „S^ament-

lid) roerben bie 35ireftoren eingebenf ber 9Jialmung : „Maltum, non multa"

in oerftdrftem 9ttaj3e barauf au adjtcn f>aben, ba& nid)t für alle Unterrichte«

fädjer gleitt) t)ot)e 9lnforberungen gefteHt, fonbern bie roid)tigften unter

tfmen nadj ber (Eigenart ber oerfdjiebenen Slnftalten in ben Söorbergrunb

gerücft unb oertieft roerben." (Eigenart au pflegen roirb alfo in 3"funft

bie fdjönfte Aufgabe unferer l)öt)eren ©djulen bilben, bei ber fie nid)t

met)r gef)inbert finb burrf) ba8 untjeiloolle 58ered)tigungSmonopol. 2Ba8

aßeS an redjter (Eigenart gehört, ba8 roerben tüdjtige Schulen ben anberen

roeniger tüchtigen al8 flWufter ooraubilben haben. $)ie realen Slnftalten

roerben a- $8. auf ©runb tüchtigen neufprad)lid)en 2Biffen8 unb auf ©runb

unmittelbarer 9lnfd)auung be8 gegenwärtigen fieben« bie f)iftoiifd)e *8e*

trachtung ber mobernen SBelt in gana anberer, oertiefter SBeife anfteUen

fönnen al8 bie ©nmnafien. 3)a8 ©omnafium aber roirb feine befonbere

©tärfe au8 bem ©tubium ber flafftfd)en (Sprachen fchöpfen unb fner bem

eroig jungen 9llten feine Äräfte für bie Beurteilung gegenwärtigen

fiebenS entnehmen. Unb innerhalb it)rer eigenartigen Aufgaben roerben,

je nachbem tüchtige ßetjrfräfte auf befonberem ©ebiete it)re ©aben an

entfalten oermögen, bie einaelnen Slnftalten ber jeweiligen ©djularten

roieber it)r befonberS eigenartige« ©epräge au8geftalten fönnen. $a§
alle« ftnb 3^a8en/ welche in 5achaeitfd)riften wnb in ba8 interne Sieben
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ber ©djulen gehören unb ^ier ihre gebeihlid)e ^ßflegeftätte finben roerben,

falls enanflopäbifd)er Unoerftanb oon ^Jublifum unb treffe nid)t roieber

ftörenb eingreifen, liefern Unoerftanb fann man fein paffenbereS SBort

tn$ ©tammbud) fdjreiben, als baSjenige, ba$ #einrid) oon $reitfd)fe

einmal gegen alle unfelige ©aton* unb 5)utjenbbilbung gefdjrieben h°* :

„(58 gilt als ungebilbet, wenn man nid)t über aHe$ mitreben fann. @£
gibt nur wenige fjeroorragenbe Naturen unter ben Scannern, bie ben

9)hit ber Unroiffenheit höben, bie, roenn bie Unterhaltung r»om §unberfc

ften auf« Saufenbfie überfpringt, nod) offen fagen: ba« roeiß id) ntd)t.

— ©erabe ein junger 9ttann foH ^ier ben 9Hut ber SBahrbeit haben."

SEBenn bod) fold)er 9Jlut oon allen ©d)ulbehörben, ©djulmännern unb

allen (SraminationSfolIegien, nid)t nur ben philologifcfjen, gebührenb ein*

gefd)ät}t mürbe: e$ mürbe meit beffer um unfere gange ©Übung ftefjen;

nor allem mürbe bie ©igenart roieber bie Stätte finben, bie ihr gebührt.

(Sjaminatoren berücffid)tigen gemeiniglid) oiel gu roenig, baß tüdjtige

Staturen, bie nad) Vertiefung ftreben, immer einer geroiffen ©infeittgfeit

oerfaHen unb baß biefe 3lrt ber ©infeiiigfeü mehr ein 3ci^en ber

©eifteSftärfe als ber ©d)roäd)e ift. 9Ber aHetbingg nur abgufragen

©erfte^t, roaS er fid) felber ad majorem gloriam sui generis angelernt

hat, fann tiefere Naturen faum mürbigen unb roirb ftet« ber fd)limmfte

gfeinb gefunber ©igenart unb rotrflid) gebiegener ©ilbung fem.

$aß biefe oielfad) in ber groeiten #älfte be$ oerfloffenen Sahrhunbert*
ben ©d)ülern oerloren ging, hatte aud) nod) feine anberen guten ©rünbe.

S)ie große &e\t oet fieberiger $af)tet roeld)e bie ©inheit unfereS ©ater*

tanbeS herbeiführte, fyat bei aU ihren ruhmeSroerten (Erfolgen bod) aud)

mand)e3 £refflid)e befeitigt, roaS nur in ber Sfonlle fletnerer ©erhältniffe

red)t gebeihen fonnte. 9lu3 ber ©d)ule fmb feit jenen Jagen jmeifeltoS bie

Originale mehr unb mehr oerfd)rounben: bie Originale oon großer

SB&irtung unb aud) bie Originale ber SirfungStofigfeit. 2>ie gelehrte

©elbftloftgfeit unb bie gelehrte SBeltoergeffenheit fteUte bod) in jenen

3eiten eigenartiger ©Übung mand)e8 Original in ben $ienft ber ©d)ule

unb lieferte ber beutfd)en ©d)ule bie Flügelmänner einfeitiger, aber ge*

biegener ©ilbung oon geroaltiger SBirfung, rreld)e bie Sugenb anjufpornen

mußte gu raftlofer $ätigfeit, fo baß biefer ba$ SBort tlberbürbung ganalid)

unbefannt mar. S)ie (Stätten, roo foldje Originale fid) aufammenfanben
unb roo Ülrbeit unb Können ßehrern unb ©d)ülern au8 tieffter (Seele

brang, ftehen nod) heute unoergeffen ba. Unoergeffen aUerbingS fmb
aud) bie Originale ber SSMrfungSlofigfeit, bei benen nid)tö weiter gelernt

unb getrieben mürbe als ba« „auf ber 9tofe herumtoben" unb fonftige
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Motria, bie ber Sugenb @rf)olung oon ber Slnftrengung im fcienfte

roirhmgSooIler Originalität oerfdjaffte. $ene Sage finb oorüber: ein

anbereS ®efd)ledjt oon fiebern ift ^eraufgeaogen. $ie SRdnner biefeö

@efd)led)tS fmb nicfjt eigenartiger, fonbern gleichartiger unb forrefter

geroorben, roeil fie frür> unter bie 3ud)t amtlid)er unb päbagogifdijer 2)t8*

fliplin geftellt werben unb, fofern fie SReferoeofflaier finb, aud) nod) einen

©tid) inS militärifd) Äorrefte unb ©djneibige befommen. Um baS 5)1 oft

ber Äorreftf)eit ood au mad)en, fteljen über biefem @efd)led)te aud) nod)

bie gaf>lreic^en Verfügungen, bie fid) mehren bei jeber £orf)eit, bie irgenb*

roo gemadjt roirb, fielen bie Wormallebrpläne unb bie SHeoiftonen, bie

5um ©djaben ber ©dmle biefe meb,r auf baS Normale f)in prüfen unb

toben, als baß fie baS Originale au feinem 9ied)te fommen laffen unb
gebüfjrenb roürbigen. Unb als ob fid) alles oerfd)rooren f)ätte, um jeglid)e

(gigenart auS ber ©dmle au oertreiben, fommen nod) bie an fid) ja

begreiflichen unb manchmal aud) fegenSreid) roirfenben Vereinigungen,

JBerfammlungen unb Tagungen bjnau, auf melden bie ©tanbeSintereffen

ber £ef>rer in foldjer ^Breite unb in folgern Umfange $ux Sprache

fommen, baß eS au 3eiten ben 9tnfd)ein f)at, als gebe eS in ber fiefjrer*

weit nidjtS 2Bid)tigereS au oer^anbeln als ©ef)alt, 3ulage, $itel, Sßürben,

9lmt8d)arafter unb SlnaiennitätSfragen. ©0 roid)tig biefe fragen finb

unb fo bebauemStoert e§ ift, baß fte nidjt immer mit genügenber $eraen8=

roärme an ben maßgebenben ©teilen geroürbigt roorben finb, fo follten

fie bodj nid)t anbere wichtige unb mistigere fragen aufaet)ren. @S fann

gerabe für ben £et)rerftanb oerijängniSooll roerben, roenn er fid) ftanbeS*

gemäß au fet)r abfd)ließt. 3Ber Sag ein Sag aus baS 9ted)t unroiber*

fprod)ener 9tebe genießt unb 30—50 £Örer oor fid) b,at, bie ftdj im
allgemeinen anbdd)tigen ©djroeigenS au befleißigen haben, bei bem
fann ber eigene ©inn ftdj fo entfalten, baß er aum ©igenfinne roirb.

3)tefer ©inn fann be§^alb fo gefäljrlidj werben, roeil fein Snt)aber iljn

mit überaeugungStreue unb (Sharafterftdrfe leid)tlirf) oerroedjfelt, roä^renb

er bodj nur ein rooljlfeileS ©urrogat biefer Sugenben ift. Unb roemt

nun biefer eigene ©inn fid) nod) in SBerfammlungen aufammenfdjließt

unb gegenfeitig näl>rt, fo entftetjt leidjt eine (gjfluftoität, bei meiner ber

einaelne nicf>t oiel geroinnen fann für feine Aufgaben im 3)ienfte ber

3ugenberaief)ung. $enn roer erleben roiU, muß roeltmfinnifd) im beften

Sinne fein, muß — um ein ftrembroort an bie ©teile au fefcen — ebelfter

Humanität fid) befleißigen, bie roenig gebeizt, roo ©onbergeift in ©lüte

ftet)*- SEBenn biefer ©eift nun obenbrein noef) ftd) meljr unb mehr mit

SBeamtencf)arafter befleibet, roenn auS bem ßebrer ein fiehrbeamter roirb,
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bann geht fchliefjlict) bie ©igenart an ihm oerloren, bie fein ©elehrtenberuf

unb bie Äunft ber *ßäbagogif ihm aufprägen follten. 3*ßenb «in SBhj*

bolb ^at einmal gefaßt, ein ^Beamter fei ein SJcann, ber fid) auSaeidjne

burd) ben ^lei^ feiner Untergebenen. (Soll aud) ber ßefjrer in biefe

Äategorie einrüden unb ein ßehrbeamter werben, ber fid) anzeichnet

burd) ben mit 9lmtSmitteln eraroungenen ftleifj feiner ©djüler? $)aoor

möge ein gütiges ©cbjctfal bie beutfdje ©d)ule bewahren . Unb baS wirb

gefdjehen, weil nod) guoiel gefunber ©inn im fiefjrerftanbe roohnt, bem
mir eine ftarfe SBehnifdnmg oon gefunbem SerufSftola roünfdjeu möchten,

bamit mir eine urfräftige Originalität unb Eigenart roieber befommen,

bie nid)t eine tfieaftion a«r abgetanen Originalität »ergangener Sage be*

beutet, fonbern eine Deformation auS bem lebenbigen ©eifte ber ©egenmart.

@in gelehrter ftreunb beS t)öf)eren ßehrerftanbeS ^at biefem oor

turpem getoünfd)t, e$ möge ju feiner $ebung in jebem ßehrerfollegium

einer ober ber anbere ©eter)rte neben ben fieljrern im engeren (Sinne fid)

befinben. tiefer SBunfd) mag gut gemeint fein; feine ©rfüflung mürbe

bem ©tanbe mehr fd)aben als nütjen; eine £d)eibung in ßünftler unb
#anblanger mürbe eintreten, bie f)öcr)ft bebentlid) fein mürbe, ©in jeber

ßeljrer muft oielmehr bahin ftreben, ben ©elehrten unb ßehrer je na$
feiner «Richtung unb Neigung au einem eigenartigen organifchen ©anaen

au ©erfdjmelaen unb ein roiffenfdjaftlid) gebilbeter 9ftann &u fein unb au

bleiben. Sttöge man borf) in ben Seffern unferer ^ö^eren ©djulen ja

feine Dilettanten grof? sieben, bereit „3öefen eS ift, bajj fie bie ©chroierig-

feiten nid)t fennen, bie in einer ©adje liegen, unb bafj fie immer etroaS

unternehmen roollen, rooju fie feine Äraft ^aben!" Um biefe Äraft road)

au galten, im roiffenfd)aftlid)en ©inne au pflegen unb au (jeben, tut

unfere ©chuloermaltung mehr als je, unb fie toürbe nod) roeit mehr tun,

roenn mir ein reicherer ©taat roären al§ mir finb. 2Bo finben mir in

ber Vergangenheit alle bie Serien^ unb gortbilbungSfurfe für bie oer*

fchiebenen 3">eige ber <Sd)uln>iffenfchaften, wo bie SReifeftipenbien unb

bie fid) immerfort mehrenben Summen für miffenfd)aftlid)e SBeftrebungen

in unferem höheren ßehrerftanbe? @S ift boch au hoffen, bafj oon all

biefen (Einrichtungen ein reiches SDtafi oon eigenartiger SEßirfung hinein-'

fliegt in ben höheren ßehrerftanb, bafj burd) alle biefe Söeftrebungen bie

©efahren ber 95erflad)ung, roelche in ber burd) ©ehalt, Slnaiennität,

9Imt8d)arafter unb £itel eraeugten ©leichheit liegen, ausgeglichen unb

bie SHannigfaltigfeit ber (Eigenart unb ber d)arafteriftifchen Männer tm

ßehrerftanbe mit berjenigen Äraft erfüllt roerben, ohne meldje erfreuliche

eraieherifd)e 2öirfungen nicht benfbar ftnb, unb bafj fchltefjlid) bie ©infam*
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feit ber ©tubierftube, bic für fräftige ©eifter eine redete *Ral>rung8queUe, für

fdjroadje ©eifter eine dual ift, un« raieber eigenartige Sttännet fdjafft, roeldje

bie ©emeinfamfeit ber Serfammlungen $u bilben nidjt gerabe geeignet ift.

ES wirb aber noer) etwas anbereS r)inaufommen müffen, roaS

gefunber Eigenart ber ©deuten gut tut: bie 9W)tung ber ©dmlaufjid)ts=

beworben cor jeber eigenartigen Xüdjtigfeit ber einzelnen ©djulen unb

ber einzelnen fietyrer. $ie £ef)rpläne unb fie^raufgaben müffen ja als

aflgemrinoerbinblidje üttorm ba fein; fie tfnD notroenbig, um nict)t plan*

lofer SBtüfür £ür unb £or ju öffnen. 3lber roo fie fteime in ftd) tragen

$u freier .£>anbl)abung unb roo tüchtige 3Jlänner im gemeinfamen QieU

beroufjtfein biefe fteime pflegen unb $ux Entfaltung bringen, ba foHen

btejenigen, bie au beauffttt)tigen fjaben, bebenfen, ba| rechte SBeauffidjtigung

in Belebung unb Ermutigung befteljt, ba foll man ber Südjtigfeit freien

Sauf laffen in söe&eraigung beS fdjönen SBorteS:

3eber SBeg jum redjten 3ro«*e

3ft aud) rettet in jeber ©treefe.

©efd)tef)t baS unb ift ber nötige 9Rut an allen Stellen oortyanben, fo

barf man mit ©td)erf>eit hoffen, bafj in ber neuen ©djule biejenige Originalität

unb bteperfönlid)enEigenfd)aften immer meljr gum Döllen HuSbrucf fommen,

meldte bie Obliegenheiten beS bürren 2lmteS überfteigen unb beSfyalb auf

bie Sugenb gum (Segen i^rer Eigenart reidje SBirfungen ausüben.

Unb nun bie 3fugenb felbft? 2Ba8 roirb man für fie tun fönnen,

um eigenartige« Seben, perfönlidjeS ^ntereffe unb d)arafteriftifd)e« Arbeiten

unb ßeben aud) in it)r gu förbern? §üten roir uns bei ber SIntroort

auf biefe ftrage r»or ber fd)önen $l>rafe, bie als gefät)rlicr)e« ©djlagroort

heute bie ftöpfe gu oerirren geeignet ift, oor ber tytyafe r>on „ber Pflege

ber Snbiotbualität burd) bie ©dmle". 3)ie ©ctjule oon fyevite fann gar

nidjt bie ^nbioibualität in fo auSgiebigem SJlafje berücfftcrjtigen, roie

jenes ©cr)(agroort eS roünfdjt unb oorauSfetjt, unb fie foH eS in geroiffem

«Sinne auet) gar nid)t, roeil fie eS nid)t barf.

@o lange roir in Greußen nidjt fo reid) finb, bafc roir nidjt in

allen r)ötperen ©dmten gan& tleine Waffen haben, fo lange roerben roir

un« betreiben unb auf bie trolle Pflege ber Snbioibualttät oeraid)ten

müffen, fo roel) unS baS tut unb fo traurig eS ift. Qn ben höheren

Spulen unferer tleineren ©tdbte — unb eS ift ein ©lücf für unfer

SJaterlanb, bafc roir an foltfjen ©djulen feinen Langel haben — roädtft

ja oiel Etgenartigteit unter forgfamer Pflege perfönlidjen ßebenS fytxan.

iMber in ben großen ©d)uten ber grofjen unb mittleren ©täbte ift eS fehr

fd>roer, redete ftuhfang ju behalten mit ben einzelnen ©dauern; nur mit
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befonberer Beobachtungsgabe unb £eraen«wärme für bie Sugenb auß*

geftatteten Seffern gelingt ba« bjer. übrigen finb biefe ©raiehungS*

fafernements feine geeigneten Stötten gut Pflege rechter unb echter

(Eigenart. $ie 9tot ber 3eit t)at biefe ©raiecmngSanftalten ju 2*ermittlungS*

anftalten oon ftenntniffen gemacht au 2)riHftärten, in benen eine große

SKenge oötlig aufammenhanglofer SBefen auS ben oerfchiebenften Greifen

in mehr ober weniger militdrifcfjer ober bureaufratifcher Chrbnung jur

©rlangung eine? oorgefchriebenen SJtaßeS gleichartiger Äenntniffe unter»

mtefen werben. S5a ber nötige unmittelbare perfönlidje ©influß beS

ßehrerS auf ben Schüler fehlt, fo fyat man hjer übermäßigen ©ebrauef)

oon allerlei ©raiehungSfurrogaten uub ©raiehungSftütjen gemacht, um
aum Semen mit ftmftlicfjen Mitteln anautretben, wo natürliche SÖttttel

angebrachter mären. (So ift ba8 ^rinaip ber ©rweefung be8 ©Ijrgeiae«

über ©ebüf>r in bie Schulen eingebrungen, beS ©hrgeiaeS, oon bem ein

altrömifcher 2Jcenfd)enfenner fo fein gefagt fyat, baß er oiele 9Jcenfd)en

oeranlaffe, falfch 8" roerben, etwas anbereS in ber ©ruft oerfdjloffen,

etwas anbereS auf ber 3unge bereit au hatten, bie 2>inge nicht nach ihrent

SBefen, fonbern nach bem SBorteile au fajätjen unb mehr nach bem
äußeren als nach bem Innern gut au fein. 2>te ©ehilfen biefeS ©hr=

geiaeS finb bann bie oielen *ßrioat= unb $auSle!jrer unb bie ©raieljungS*

fräuleinS, bie in großen Stäbten faft aum Mobiliar gehören. Unb bann

munbem mir unS noch, baß in ben fpäteren SBerufSprüfungen fo oiel mit

fremben ftühen gepflügt roirb unb oerbotene $ilfe mehr gefucht roirb

als eigene Äraft unb felbftänbigeS Schaffen. ©8 märe ein Segen für

unfere Schulen, wenn fte fleiner werben fönnten, um bie ©igenart auch

ber Schüler an rechter Stelle im 35ienfte ber Sattheit au pflegen.

9ln richtiger Stelle; benn an allen Stellen ift bie Pflege ber

(Eigenart nicht angebracht, SEBollte man bie Unart, bie ja auch aur

©igenart gehört, mitpflegen, motte man auf alle bie Schwachheiten

9tücfflehten nehmen, welche bie Schüler auS bem fct)machen ©Iternhaufe

mitbringen, fo würbe bie Schule nicht mehr im Eienfte guter 9lrt

bleiben, fonbern ber 3ügellojigfeit bienen. ©egen falfche ©igenart alfo

hat bie Schule mit allen guten Mitteln ben Slampf aufaunehmen unb mit

ftrengfter Äonfequena aum guten 3iele burchauführen. SBo eS ftd) um
bie ©rwerbung ber nötigen ©runblagen für bie Erreichung ber Sdmlaiele,

um baS Segen ber ftunbamente hobelt, ba ift ©igenart, bie etwa als

©leichgültigfeit ober ftault)eit ftch äußert, nicht am <ßlafce unb ebenfo*

wenig iftS am ^Jlatje, wenn hier bie ©ebanfen ihre eigenen SEBege gehen

wollen unb fief) ber ©etft aerftreut unb unaufmerffam geigt, ©in #au8
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würbe nicht fcft flehen, bei bem man im Funbamente fchon aUerljanb

Sdjnörfel unb eigenartigen Sd)tnucf anbringen rooHte; nur feftgefü^te

unb lücfenlofe Quabem geftalten ben Unterbau fo, baß er ba8 trägt roa8

nach oben eigenartig fitf) geftalten foU. So foHen ba8 ^unbament eigen«

artiger SBilbung bie Pflichten bilben, bie jeber erfüllen muß; fo lange gu

biefen erlogen roirb, ift ber junge Sttenfd) nicht bagu ba, um fid) glücflid)

in feiner ©igenart gu füllen, fonbern um feine Aufgaben gefjorfam gu

erfüllen, unb bie Sugenb ift wahrhaft gefegnet, bie baburd) gum
©eroußtfein gelangt, wo ihre «Pflicht ift. Sebe $8ernad)läffigung ber

«Pflidjten, meldte auf ben unteren unb mittleren Stufen ber ©rgieljung

begangen werben, rächen ftd) bitter an benjenigen Stellen, roo man SRaum

unb ^reitjeit geben foQte für ben Flügelfdjlag eigenartigempfinbenber

©elfter. Sllfo SBorftcht mit Pflege ber ©igenart, roo fie nid)t ^inge^ört;

Freiheit aber, roo fie angebracht ift unb roo fie fo oielfad) oorentr)alten roirb.

3n ben oberen Älaffen unferer Schulen tjerrfdjt in biefer ©egiefjung

Dteüeid}t gu oiel ©ebunbenbeit. ffiie biefeS Quvkl gu befeitigen ift, ba§

ift beS 9lad)benfen8 ber ©bleu roert. $n biefer $Hid)tung beroegt fid)

oielleic^t bermaleinft, roenn oorftd)tige SBerfucfye an tüchtigen @rgiehung&:

ftfitten oorangegangen jinb, eine gufünftige Fortführung berjenigen

Schulreform, bie mit bem 3at)re 1900 ihren SBerbegang angetreten hat.

©inen intereffanten SBerfuch macht man in biefer SBegierjung augenblicflich

in Schweben. 3)ort fönnen an ben ©nmnafien in ben beiben legten

^afn^ängen, bie etroa unferer Unter* unb Oberprima entfprechen, bie

Stfnller unter ben ßehrfächern nach eigenem ©rmeffen eine beftimmte
v2u§tt»ahl treffen, in bem fie bis gu fecfjg Stunben (b. h- ein großes ober

groei fleinerc Rächer) fortrodhlen bürfen, an benen fie nicht teilgunehmen

roünfrfjen. Uhtr bie fReligion unb bie Sfflutterfprache ift obligatoriich unb

obltgatorifch ift« natürlich auch/ baß bie Schüler bt§ gu ber Stufe, roo biefe

Freiheit beginnt, in jebem Fache ihre pflichtmäßigen Äenntniffe mit ©rnft unb

Strenge fich angeeignet haben. «Man roill mit biefer ©inrichtung ber S5iel»

lernerei entgegentreten, unnütjer überbürbung oorbeugen unb eigenartiger

©ntfaltung Freiheit gewähren. $aß man biefeS bei un8 nachmache, foll nicht

gefagt fein; benn alle« reine Nachahmen eignet fid) oielfad) ben Fehler feines

9?orbilbe8 leichter an al£ bie SBorgüge. Süchtige Schulen mit mutigen

Lehrern unb ftrebfamen Schülern roerben fchon felbft eigene SEBege finben.

Sterin hinbere man fie nicht, fo lange fie nicht arge Sünben begehen

gegen bie geheiligten fiehrplane. Cor allem aber fchütje man fie bei ihrer

Pflege ber ©igenart oor aufbringlichen offigieUen ©inroirfungen. Qfy

habe ein @nmnafrum gefannt in ber «Witte ber 90er Qahre, an welchem
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eine 9Ingaf)l tüchtiger Stüter, bie noct) nicht oon beS überbürbungg«

gebanfenS SBläffe angehäufelt waren, ihren liebenSroürbtgen ßetyrer beS

fafultatioen @ngtifd), ber Stalienifd) fonnte, baten, er möge in einem

Ärängcfjen bie (Slemente biefer ©prad)e mit it)nen betreiben. @S gefd)af),

ohne baf? man biefeS mutige fiernen gleich an bie grofje amtliche ©locfe

hängte, bamit nicht etwa eine überbürbungSängftliche mafcgebenbe Stelle

mit SBefremben @hu)alt gebot. Unb bie ©ad)e ging gut; benn alle bie

Teilnehmer beftanben it)re ^Reifeprüfung in rühmlicher 9Beife. 3ln ber«

felben ©d)ule taten fid) förperfräftige Jünglinge gu einem $urnoerein

gufammen unb leifteten ofme oiel äußeren $run! unb gleifjenben (Sport

red)t XüchtigeS. 9lHe8 baS entroicfelte ftd) aus fid) felbft ofme amtlid)e8

3utun unb gab ben einzelnen ©ruppen if)r eigenartiges ©epräge. SBon

ben jungen italienifd)en ©elehrten ift feiner ein ©tubenhocfer geworben;

manage ^aben f. 3- wich „prächtig auf ber SJcenfur geftanben". Unb

t>on ben Surnern hat feiner gum §einbe roiffenfchaftlid)en ©trebenS ftd)

entroicfelt; faft alle finb djarafteriftifd^e *ßerfönlid)feiten geworben, bie

ficf) unb ihrem ©erufe @^re mad)en unb ftd) ihrer @igenart freuen. @o
wirb e$ mand)e ©dmlen geben, bie ihre gute Eigenart in ihrer SBeife

pflegen, ofme baf? alleS gleich gur oollamtlid)en ÄenntniS ber SBehörbe

gelangt. S)e§f)alb braucht biefe ftd) auch nicht ben ftopf barüber gu ger*

brechen, ob etroa etwas Nachteiliges ihr befannt geroorben fei.

@8 ift bringenb gu roünfd)en, baf? fold) eigenartiges fieben an recht

otelen ©teilen fid) betätige, mag baS nun gefd)et)en in fleinen roiffenfdjaftlidjen

Greifen ober aber in $urn=, ©d)roimm* unb $Ruber=3$ereinen. SBefonberen

SBert haben ofme3roeifel bie letjtgenannteniöeftrebungen, biefe frifd)en harnt«

lofen ftinber ber ftreilid)tpäbagogif, bie frei finb oon allem politifchen, fon*

fefftoneUem unb fchulroeifem ©eigefchmacf. 2)aS roeif? bod) jeber ©dmlmann,

ber mit offenem 2Iuge burd) bie Söelt geroanbert ift, baf? mancher ©d)üler

feine (Sigenart erft geigt, roenn er nid)t met)r hinter öüdjern ftfct, baf? er auf

SBanberungen, auf bem Sunt-- unb Spielplane unb auf bem SBaffer gang

anberS fia) gibt als in ben oier Söänben ber ©dutlftube, roo er Slngft oor ber

©chroiegermutter 9BeiSf>eit hat, beren garteS Seelchen fo leitt)t gu beleibigen ift.

SBenn roir alfo aud) mit einem ßlageliebe anhoben übet bie

©d)roterigfeiten, roeld)e in oielen unferer ©d)ulen ber ©igenart fid) ent*

gegenftellen, roir fönnen bod) mit freunblicf)eren Älängen fcf)liej?en;

benn eS gibt bod) noch Stötten, roo fie gepflegt unb beobachtet werben

fann. Unb roenn biefe Beobachtung feine poligeimäfcige ift, fonbern ben

©harafter beS 2Bot)lrootlenS unb ber ^erglid)feit unb unter Umftänben

ber ftreunbfchaft an ftd) trägt unb fid) gelegentlich mit bem #aufe in

Digitized by Google



Slbolf OTatt^ioä, 3eit* unb Streitfragen beS beeren Unterrid)t8tüefen8. 61

iBegielumg fefct, um in 8«>eifelhaften ftdllen ©ewißheit ju erhalten, fo

fann boch mancherlei für bie ©ratehung flur ©igenart gefchehen. ffiir

motten uns boch nicht barüber täufctjen, baß e8 imferer allgemeinen

Söilbung an rechter ©d)theit fehlt, baß bei aller fcheinbaren Ausbreitung

ber SBübung bie innerliche 33ilbung oielfacf) ermaß $fohe$ unb UnoerbauteS

an fict) trägt. 2)ie8 (ann nur anber$ werben, wenn bie ^ugenb i&wn

Slufgaben mit mehr ©nthufta3mu8 unb mit mehr greube fid) hingibt;

ba$ fann nur gefächert, wenn ber einzelnen Sßerfönlichfeit, wenn ber

(Sigenart in ben fahren, ">o biefe recht jur ©ntfaltung fommt, in ihrem

beften Streben möglichft oiel Spielraum gelaffcn wirb.

©oetfje hat einmal ©efermann gegenüber ftch recht beachtenswert über

biefe Freiheit in ber ©rgiehung gedußert: wS)ie jungen ©nglänber haben bie

Äourage, ba8 ju fein, woau bie Statur fie gemacht hat. ©8 ift an ihnen nict)tö

uerbilbet unb oerbogen, e8 ftnb an ihnen feine Halbheiten unb feine Schief«

Reiten; fonbem wie fte auch finb, e8 ftnb immer burcfjauS fomplette flJlenfchen.

9Iuct) fomplette Marren mitunter, baS gebe ich »on $er$en $u; allein e8 ift

boch wa8 unb hat boch auf ber SBage ber Statur immer einiges ©eroidjt.

3)a8 ©lücf ber perfönlichen Freiheit, ba8 Söewußtfein beS englifchen

9tomen8 unb welche 93ebeutung ihm bei anberen Nationen beiwohnt, fommt

fdjon ben ftinbern au gute, fo baß fie fowohl in ber Familie al8 in ben Unter*

richtSanftalten mit weit größerer Sichtung behanbelt werben unb eine weit

glücflia>freiere ©ntwieflung genießen al8 bei un8 Steutfchen." Soweit ©oethe!

$a$ 93ewußtfetn be8 beutfehen 9tamen8 unb welche SBebeutung

ihm bei anberen Stationen beiwohnt, haben wir ja feit ben großen Üagen

1866 unb 1870 auch befommen; ©oethe würbe unfere ^ugenb heute, roaö

unfer Stationalbemußtfein anbelangt, günftiger beurteilen fönnen unb

oieHeidjt ben jungen ©ngldnbern gleichfteUen. ©enießen wir aber auch

m bemfelben SRaße wie ©nglanb ba8 ©lücf ber perfönlichen 5wiheit,

ba§ eine frrudjt inbioibueller ©raiefmng ift? #aben wir in Schule unb

fieben bie Hourage, ba8 $u fein, woju bie Statur un8 gemacht hat? $a8

ift eine emfte Srage, beren fiöfung ber 3ufunft oorbehalten bleibt. 9luch

bie Schule hat bei biefer Söfung mitjuwirfen; fte wirb e8 erfolgreich tun

fönnen, wenn ihr eine günftige ©ntwieflung unfere« Staate« bie Littel

unb bie 9Jtöglicf)feit gibt, in flehten ftlaffen ber ^erfönlichfeit unb ber

©igenart ber Schule ihre 9lufmerffamfeit unb Pflege angebeihen gu laffen,

unb wenn biefer Schule fiehrer juwachfen, welche aHe8, wa8 fte oermögen,

burch tyxt ^erfönlichfeit unb burd) ihte (Eigenart fRaffen, beren fegenS*

reicher ©influß in ftiUen Sirfungen auf unfere ^ugenb übergeht.



Mafcbinengewebre und tbre Verwendung Im feldkrfege.

Ton

B. Röhn«.

vuf tt bem geringftmöglichen 3lufioanb oon Munition, 3*it SHenfehen*

fraft unb oom engften Staume aus bic größtmögliche Qafyi oon

Treffern &u erhalten, ba8 fann al8 bic ber mobernen SEBaffentechnif ge*

ftcUte Slufgabc bezeichnet werben, beren fiöfung in ben 931 afd) inen*

gemehren am oollfommenften gelöft erfcheint. 3)o8 Eftafdnnengeroefyt

ift eine Söaffe, bie 5roifcr)eit bem ©etoehr unb bem ©efdjütj ftetjt; oon

jenem E)at eS ben fiauf unb bie Patrone, oon biefem ba§ Sd)teßgefteU.

©alliftifd), b. t). in ber ©eftalt ber ©efdjoßbarm, fter)t e8 bem ©etoehr

oöllig gleid); bagegen ift feine Sreffgenauigteit erheblich größer, roeil

burd) bie Sagerung in einem SchteßgefteH alle au« ber Unruhe unb

Aufregung entfpringenben freier be8 3ielen$ befeitigt fmb. S)ie roid)tigfte

©igenfehaft be$ 9Jlafd)inengeioehr3 liegt aber in ber großen freuei*

gefd)ioinbigfeit, bie bid auf 600 Schuß in einer Minute gebracht roerben

fann. (Erreicht ift bie8 baburd), baß ber 2)rucf ber $uloergafe um
mittelbar nach bem Schuß felbfttötig ben 3Jerfd)luß öffnet wobei

frebern gefpannt werben, bie baS ©inführen einer neuen Patrone in ben

ßauf beforgen, ben SBerfd)tuß felbfttätig roieber fdjließen unb abfeuern.

3)ie Patronen befinben fich au 250 Stücf aufgereiht in ben Schlaufen

eineß ©urte«, ber nach feiner Einführung in ben 9ttechani«inu8 nach

jebem Schuß um eine Patrone roeiter gefchoben roirb. $amit man auch

nach bem SBerfchießen oon 250 Patronen ba« freuer ohne Unterbrechung

fortaufetjen imftanbe ift, tonnen stoei ©urte burch |)afen unb Öfen au

einem oerbunben werben. 3)ie große freuergefchroinbigfeit hat natürlich

eine ftarfe (Srhitjung ©eroehrlaufe« aur frolge. S)e«halb ift btefer

oon einem roeiten 2Rantel umgeben unb ber 3roifd)enraum mit Äühl*

roaffer auggefüllt, ba8 fleh bei langer $)auer be« freuer« bi$ jum Sieben

erlügt. $(uf bie technifchen (Einaelheiten ber (Einrichtungen näher ein«

gugehen, f)at feinen 3roecf, um fo roeniger, als biefelben ohne 5a^lreic^e

Zeichnungen bod) unoerftänblidj bleiben mürben. 3)er ©ebanfe, ben
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$ufoergafen bic 2lTbeit be« CffnenS beS Serfchluffe« gu Übertragen, ift

guerft oor mehr al8 breißig fahren oon bem betannten, um bie r^oxt-

fchritte ber #anbfeuerroaffen r)oct) oerbienten, großhergoglid) f)effiftt^en

Hauptmann o. ^ßloennieS auSgefprochen, aber erft in jüngfter 3c*t °on

bem $lmerifaner #iram 3Wayim oerroirflicht unb weiter geführt.

3)ie oben ^eroorge^obene große ^ßrägifton ber 2Jtofd)inengeroehre

hat gur ftolQt, baß ihre Xrcfffä^tgfeit bei befannter 3^^ntfevnung eine

außerorbentlid) h°*)c ift, baß fie aber fehr fdmell abnimmt, fobalb bei

ber Schätzung ber Entfernung ein oerhältniSmäßtg fleiner geiler gemacht

roirb. Äann man bie ©ntfernung nicht mit ^nftrumenten meffen — unb

barauf ift im ftelbfriege feineSroegS ftd)er gu rechnen —, fo bleibt nur

übrig, ba« ©elänbe in größerer Siefe unter fteuer gu nehmen, roa§ burch

eine 9Iuf* unb 2Ibraärt8beroegung beS ßaufeS in ber Schußebene leicht

möglich ift. (Sbenfo muß man ba8 fteuer nad) ber (Seite burch „Streuen"

verteilen. SJlan fann ba§ Sdjießoerfahren am beften Dergleichen mit

ber $anbt>abung eines SprfyenfchlaucheS, beffen SGBafferftrahl ftrf) über

eine große fläche ergießen foll. Ucicrjt mit Unrecht rourben bie oon ben

§rangofen im ftelbguge 1870/71 geführten 3Jiitrailleufen — canon k

balles — , bie Sßorldufer ber heutigen 3Jlafd)inengeroel)re, oom SBolfSmunbe

mit bem tarnen „Äugelfpritjen" belegt.

$aß bie SHafchinengeroehre überall bort, roo ir>re fteuerftellung feft

beftimmt ift, roie g. ©. im $eftung$friege gur ©rabenbeftreichung ober

auf ©Riffen im 91ahfampf, eine große SHoUe gu fpielen berufen fmb,

unterliegt feinem 3roetfel. 3m ^elbfriege ift baS nicht in bem 2Kaße

ber ftaH; gang abgefefyen baoon, baß e8 fchroteriger ift, fie gerabe an

bem $unft, roo man ihrer bebarf, rechtgeitig aufgufteUen, ift e$ t)ier nicht

immer möglich, fie mit großer Sorgfalt gu beljanbeln. (58 r)at bafjer

auc^ langer unb auägebermter SBerfudje beburft, bis man bie ©eroißfjeit

hatte, baß ba8 immerhin fompligierte Material bie erforberliche SBiber»

ftanbdfä^igfeit befitjt. S)eutfd)lanb roar einer ber erften Staaten, bie

biefe neue SBaffe in bie ftelbarmee einftellte.

$>ie beutfehe Slrmee adf)tt jefct 13 SHafchmengeroehrabteilungen gu

je fech$ ©eroefjren. $ie ©eroehre finb in fahrbaren ßaffeten gelagert,

bie oerbunben mit ihren $rofcen oierräbrige ftahrgeuge bilben, bie mit

oier ^Sferben befpannt finb. Qur ©ebienung eines ©eroehrS gehören ein

berittener Führer unb oier Schüben, bie bei fchnelleren ^Bewegungen auf

bem §fahrgeuge fortgefchafft werben. SBeim ©ebraud) roerben bie ©eroehre

mit ihren fchlittenförmigen ©eftetlen oon ber ßaffete herunter genommen

unb in bie fteuerftellung getragen ober gefdjleift. SluSnahmßweife, roenn
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grofje @ile geboten ift, fann fogar oon her ßaffete aus gefeuert roerben.

$e nad) ben Gtefe^tSoertydltmffen unb bem ©eldnbe !ann com ©eroefr

eine oerfä)iebene fteuerljölje (9lnfd)lag«l)öl)e) gegeben werben, wobei ber

jfelenbe unb abfeuernbe Scr)ü^e fteljt, fniet, fttjt ober liegt. 3* geringer

bie fteuerfyölje, um fo fleiner toirb baS bem fteinbe gebotene 3iel.

Der (Stnnafyme einer Seuerftellung mufj ftetS eine forgfältige G£r=

funbung oorauSgefjen, bie ftdj auf ba$ befdnefjenbe 3*c^ baS @etänbe

in ber Stellung, auf bie 3"0änge in biefe unb auf ©id)erung gegen über«

rafdjung erftredt. Die einaelnen 9Jlafd)inengeroel)re roerben in ber Siegel

mit einem 3roifcf)emaum oon aroanaig ©abritt aufgeteilt, ber aber bei

SJtangel an «Raum aua) fleiner gerodelt roerben fann. UBdljrenb ber <5r«

funbung empfiehlt e8 ftd), bie 3ielentfernung mit bem bei jeber Abteilung

oorbanbenen ©ntfernungSmeffer au ermitteln.

35er 9lbteilung8fül)ier (ein Hauptmann) rodelt bie QfeuerfteÜung im
allgemeinen au§, beftimmt baS au beaeidjnenbe Qiel unb orbnet bie <5r*

Öffnung be8 fteuerS an. s3ttan unterfdjeibet aroei fteuerarten: ba8 „SHeityen*

feuer", bei roeldjem nadj Abgabe oon etroa 25 ©Hüffen eine *ßaufe gui

Beobachtung ber SEBirfung unb gegebenenfalls $ax 5tnberung ber SBtfter»

ftellung eintritt, unb baS „Dauerfeuer", roobei ba« ©d)iefjen nur unter*

brocken roirb, roenn bie 93erf)ältniffe es erforbern. @8 ift alfo baSjenige

©d)iefjen, oon bem man ftd) eigentlich bie SBirfung oerfprid)t.

(Sine gute 5torfteUung oon ber oon einer 9Jlafa^inengeroe^r=9lbteilung

au erroartenben SDBirfung ert)ält man, roenn man jie in Sßergteict) ftettt

mit berjenigen, bie eine in gleicher ftrontbreite entroidelte ©djütjenlmie

oerfpridjt. (Sine 2Jlafd)inengeroef)rabteihmg nimmt eine ^ront oon etroa

100 Detern ein; innerhalb biefeS 9taume8 fönnen f)öa)ften$ 100 ©a^ütjen

entroirfelt roerben. Unter ber 3lnnat)me, bafj jeber ©dnltje in ber Minute

fed)8 gezielte ©djufj abfeuert — eine 3lnnaf)me, bie fajon redjt f)od) cje*

griffen ift — geben biefe ©d)ütjen gerabe fooiel ©pfiffe ab, roie ein

SDtafdjinengeroebr. Da ftd) nun fcct)8 2Jtafd)inengeroet)re in bem gleiten

ftrontraum befinben, fo fann man fagen, bafj bie fteuerroirfung einer

^a|d)incngeroel)rs9lbteilung minbeftenS fed)8ntal fo Irod) ift, als roenn

man bort ©dui^en entroicfelt t)ättc. Dabei ift nod) angenommen, bag

bie ©djüfcen eine ebenfo fyoty $refffäl)igfeit l>efd§en, roie bie SHafdjmen*

geroebre, roaS im feinbüßen fteuer jebenfadS nicht ber $aH ift. über»

bie8 ift ba8 >$klt ba$ ein flttafdjinengeroebr bietet — 5 9Jlann — aufjer«

orbentlidj flein; e$ roirb Ieict)t Dedung unb SftaSfen im ®eldnbe finben;

baber roerben bie SBerlufte, bie bie 2Jiafd)inengcroet)r:9lbteilungen erleiben,

oerf)ältni3mdfjtg gering ausfallen.
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SRobne, ÜJlflfdjtnengerocljre unb tljte SBenucnbutiQ im JJclbfriege.

9lu8 ber gäfygfeit bcr 9Jiafd)mengeroeI)rc, oon engem 9taum au0

unb in füraefter 3eit eine $o$e fjfeuerroitfung Ijerooraubringen, (offen fl$

bie @runbfdfie für ü)re SBerroenbung im ©efec^t ableiten. 9Ran wirb fle

Überall bort einfefcen, wo eine befonber» frdftige fteuerroirfung notroenbtg

ift. 3>er #auptroert ber neuen ©äffe liegt ungroeifetyaft barin, baß fle

baS fjeuergefeajt ber ftaoallerie roirffam unterftüfct, ja oieHeid)t erfefct.

3n ben ftriegen ber 3urunft wirb bie Äaoallerie bei ir)rer auf«

Fl&renben £dtigteit r»or ber ^ront ber Armee fcr)r oft in bie fiage iommen,

wichtige fünfte — 93rücfen, Straßenengen, Ortlidjfeiten — feftaul>alten,

bi§ bie eigene Infanterie tprangetommen ift, ober fie ber feinbltdjen

flaoaOerie entreißen au muffen, ejje biefe burd) ityre Infanterie unterftütjt

roirb. SBeibeS fann nur burd) baS fteuergefed)t abgefeffener «Reiter ge=

fd)ef>en. $a aber bie $ferbe ber abgefeffenen fieute gehalten werben

müffen, ba ferner ein Seil ber ftaoaUerie aur 2>ecfung ber #anbpferbe

gegen überrafdmng aufgefeffen bleiben muß unb enblid) aud) bie Auf«

tlärung fortgefetjt werben muß, fo ift Aar, baß bie äaoallerie ba« Steuer*

gefed)t mit nur oerljdltnigmdßtg fdjroacfjen Kräften führen fann, unb baß

iljr in folgen fiagen bie SWafdjmengeroeljre oon außerorbentlidjem ÜJhttjen

fein tönnen. @in einaigeS 9Rafd)inengeroef)r l>at eine größere fteuer«

nrirfung als bie Sdjütjen einer ganaen ©Sfabton, unb eine 2Hafd)ineiv

gen>ef)r=Abteilung tetftct Iner fooiel, wie eine Ijalbe ÄaüalIerie*3)iDifion.

Aud) beim SBorgefjen gegen Äaoallerie fönnen bie 2ttafd)inengeroe§r*

Abteilungen mitroirfen, wenn fle fo aeitig in eine Stellung gelangen, baß

fie oon bort au$ awtfdjfi bie (Sntroicflung unb bann ben Angriff unterftüfcen

fönnen. Aber barauf ift bei bem fcfjnellen unb überrafd)enben ©erlaufe be«

ÄaoaUeriegefedjtg nur au8naf)tn8roeife au redjnen. Oft roirb man fie

bat)er in einer rütfrodrtigen Stellung aurüdflaffen, au$ ber fte imftanbe finb,

bie Äaoallerie bei einem unglücflidjen Ausgange be$ ©efed)t8 aufaunetymen.

(Sine befonbere ©ebeutung geroinnen bie 9Jlafd)inengeroe^re im

® ebirgSfriege, roo e$ oft an 9taum aur ©ntroicflung langer Sdjütjen«

linien feljlt. Stellt man luer bie ©eroe^re mit oerfleinerten 3roifd)en*

rdumen auf, fo baß oon einem engen SRaum eine trdftige fteuerroirfung

ausgeben fann, fo fann man wichtige fünfte mit oerf)äItni8mäßig ge=

ringen Ärdften ooüftdnbig fperren. @8 ift ba^er fel>r begreifltd), baß

bie neue SBaffe gerabe in ber Sdjroeia fo fdmeH ©ingang gefunben t>at.

@ana abgefeljen oon bem ©ebirggdjarafter oerfügt bie Scfjroeia nur über

eine fein* fd)road)e Äaoallerie, unb e8 mußte ifu* bar)er jebeS Littel, ba8

bie Äaoallerie für il>re rotdjtigfte Aufgabe — unauSgefefcte Auftlärung

— oerfügbar mact)t, l>od) roiHfommen fein.
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56 $• Stöhne, SRaf^tnengeroe^Tt; unb tbw Senoenbung im 3etbfriege.

3n ber großen ©d)lad)t liegt bic ©djroierigteit ber SBerroenbung,

ber 2ftafd)inengeroef)re befonberS barin, fie in bem richtigen 3*i*Punfte

bort, roo bie (Sntfdjeibung fällt, ftur ©teile au Ijaben. 9hir bie Ijöfyere

gü^rung (©eneralfommanbo) f)at ben nötigen überblicf über bie (5r=

eigniffe, ber au einer jjroecfmäfjigen SBerroenbung befähigt; fte roirb ftet)

bafyer iljre SBerroenbung oorbefyalten unb fie batjer roenigftens» beim %n-

griff ber SReferoe auteilen. 5)er SBerteibiger fennt bie ©tütrounfte, an

beren Sßeljauptung tym befonberS liegen muß, fdjon oorfyer; batyer werben

bie 5Hafd)inengeroef)re bei ber SBerteibigung eine größere SHoHe fpielen

al8 beim Angriff, roo ein öfterer SteUungSroedjfel erforberlid) roirb, ber

bod) fdjroieriger auszuführen ift al§ mit einer ©djüfcenlinie.

$n ben ©efedjten ber ftolonialtruppen fyaben 3Jtafd)inengeroefn:e

fdjon mefyrfad) gute SMenfte geleiftet, inbem fie bie Artillerie, auf beren

SJlttroirfung man bei ber geringen SBegbarfeit oeraidjten mußte, erfetjten.

$ier, roo e8 fid) um Äämpfe fet>r fleiner ©treitträfte fyanbelt, roirb man
fte rootjl meift in kleineren Gintyciten — au jroei ©eroe^ren — oerroenben.

SDBie fd)on erroä'fynt, fetjt fid) eine beutfetje ^afd)inengeroefn>9lbteilung

au8 fedi)8 ©eroef)ren, bie au je jroei eine „©eftion" bilben, äufammen.

3u ben ferf)S ©eroeljren treten nod) brei SJhmitionS* unb ein 93orrat8roagen.

3n ber ©djroeia werben bie 3Jlafa^inengeroe^re unb ein Xeil i^rer

Sftunition auf Sragetieren oerlaben; dct größere Seil ber Patronen roirb

in SftunitionSroagen fortgefdjafft. ^|ebe8 ®eroef)r oerfügt nafyeau über

12 000 Patronen, 3C oier ©eroetyre bilben bort eine „SWitrailleur«

fompagnie". ©nglanb teilt bie SDtafdjinengeroetyre einaeln ben ^Bataillonen

ufro. $u, roaS in $eutfd)(anb grunbfätjlid) au§gefd)loffen ift.

2>er nädrfte größere ftrieg erft roi'-h aeigen, ob bie auf bie ÜWafdeinen*

geroefyre gefegten Hoffnungen bered)tigt fmb, ob fte ber Infanterie in ben

großen (SntfdjeibungSfämpfen eine roirffame Unterftütuing geraderen lönnen,

ober ob if)re fRolle, roie oiele Dffiaiere glauben, flct) auf bie Unterftütjung

ber ÄaoaUerie unb ben ©ebirggfrieg befdjränft.
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Vom Baume des Lebens.

Am ftillen Strand der €roigkeit,

Tief im granitnen felfengrunde

Die laugenden Wurzeln,

Wölbt die Krone
mit den überhangenden Zweigen
Weitausiadend der Baum der ITtenfchheit,

früchtelchroer.

Sdulelt oom Strom her

£eis nur ein Cufthauch,

Sinken gcrdufchlos

Von den tiefhinlaftenden Alten

frfleht' um früchte,

Ungezählt,

nieder zur flut.

Kaum dem Sehofje

Des Blutenkelches

€ntrounden die einen,

Oder oon heimlichem Wurm zernagt,

mit krankem Reifefrflhrot tdufchend,

fäulnuergriffen, oerkümmert, die andern,

Und in der leichtgekrdufelten fläche

Ziehen lie fallend

Cngumfchriebene

flüchtige K reite.

So auch herber Gefundheit ooll,

Vom Sturme gefchüttelt aus braufender

Krone,

Rauf cht hernieder

In Todeskühle,

jäh um den Tag der Crnte betrogen,

Die hoffnungsgrflne tchroellende frucht

Allzufrüh.

Aber lötet aus roindumfpieltem,

Schwankendem Wipfel

Sich die fchroerfte

Sonnengereifte

Aerrliche Ooldfnicht,

Wandert ein Zittern

Von Zroeigen zu Zroeigen,

Tieferhangende

Blätter und früchte

Reifjet Tie mit fich,

Und in den fchaumaufblhjenden Wogen
Cäfjt (ie lange

Weithinrollende,

Späfnachfchroingende

Spuren zurück.

Weihe Genien

Gleiten auf glänzenden

nachen oorüber,

Sammeln die früchte

mit Iehimmernden nehen,

Tragen lie alle,

Alle zum andern

femeroinkenden

Unbekannten
Ufer des Stromes, *

Pflanzen in ero'ge, roiedergebdrende,

Cebenerhöhende Gärten fie ein.

manchmal ein leichter Odem des Wind*
führt einen fchroeren, brünfhgen Dufthauch

über den flufj her,

manchmal ein bunter

Schiebender falter

Wiegt lieh herüber,

Cm feiiger Sendling,

Und in die Blüten

Am Baume der menfehheit

Senkt er oeredelnd

Göttlichen Samens
Goldigen fruchtftaub

Spielend hinab.

Reifet, früchte, am Baume der

Goldner und goldner

Aus eroigem Samen
Von taufend zu taufend

Sonnigen fierbften,

Reifet oeredelt dem Göttlichen zu!

fritj erdner.
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Korea und der rufflfcb-japanircbe Konflikt.

Von

Generalmajor v. Zepeltn.

ei ftnb nur roenige Saljraetjnte «ergangen, feit baS ferne afiatifdje

fianb, oon beffen ©fiftena audj in unferm SBaterlanbe Diele, fonjl

in ber ©efdndjte unb ber ßänberfunbe rooljlerfaljrene $eutfd)e räum

etroaS nät)ereS mu&ten, auf ber ©ülme aunää)ft oftaftatifdjer Sßolitif

erfdnen. 9?idjt mit Unrecht Ijatte Äorea bie tarnen beS „Verbotenen

fianbeS", beS „©tnftebler^eidjeS", ber „Qprljabenen SJlorgenrufye" ober

gar „beS fttUen ^rri60608 " 9efül)rt — letztere ©eaeicfynung freiließ roie

„lucus a non lucendo". 2)enn bie lieben üftactybarn — (Jfyina unb ^apan —
forgten bafür, bafc ber ^rieben im ßanbe niemals „au ftitt" rourbe.

2)ie Stoffen aber, als fie burd) bie Xatfraft beS füfynen ©eeoffiaierS

<tten>elSfij unb beS flugen Staatsmannes ©rafen SWuraroiero^murStii

8U 9iad)barn ÄoreaS an ber <ßoffjetbai mürben, gaben biefer #albinfel

aud) root)l ben beaeidmenben, eine geroiffe @elmfud|t in fid) fd)liefjenben

Kamen beS „oftaftatifdjen StalienS".

9lber aud) bann nod) oerfäumte man, in fdjeinbarer SBerfennung

ber ftrategifcfyen unb politifdjen ©ebeutung biefeS in einfamem Traume

einem Dornröschen gleich abfeitS ber §eerftrafje ber großen ^olitif

liegenben fianbeS nähere SBeaiefjungen mit ifmt anaufnüufen ober Stockte

in irjm geltenb au machen. SBeaeidmenb hierfür ift eS, baf? nod) in ben

neunaiger 3at)ren beS nun »ergangenen 3öt)rt)unbertS ein geiftooller

rufpft^er ©djriftfteller bei ber <5rroät)nung ber Ausbreitung beS 3aren*

reifes bis an bie ©retten ÄoreaS fabreiben tonnte:

„So blieb aud) bann nod) ftorea für un3 ein unbefannteS Skid), bem
mir geroiffermafjen fein Ontereffe fdjulbig fein ju müffen glaubten, Qa roh*

rübrten im Saufe ber erfien fünfunbjioanjig Sabre unferer 9tad)barfd)aft mit bem
oflaftatifd>en Statten !aum einen Singer, um ju acigen, baß an feinen ©renken

eine mäd>tige Nation ftup gefaßt bätte, beren ftrcunbfdjaft ftorea nüijlid), beren

geinbfd)aft ibm aber gefäbrlicb fein fönnte, unb mit reeller #anbel§* unb anbere

©ejiebungen anjulnüpfen ibm nur grofje ©orteile bringen mürbe . .

.
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o. Sepelin, Korea unb bet ruffifcb/-jar»anifd)e Ronflift. §9

Täii |u)UC|en oucr. ..nv.nj an oer wuenjc Koreas luuQrcno eine» ganjen

SJierteljabrbunbertS. 3)te8 ju gefiebert mag unferm nationalen Setbftgcfü^I

fd)merjltcr) fein; bie berrübenbe Zatfactje ifi aber ntcrjt ju leugnen 1"

fiegt man fid) nun bte Ofrage cot, roie e8 t)atte möglich fein fönnen,

batj bie in it)rer <ßolitit bod) fo energifdje unb roeitblicfenbe ruffifdje

Diplomatie biefen Söornmrf ftd) aufliefen tonnte, fo liegt ber ®runb roo^l

in ber gro&en 2Borfiä)t, mit ber SRufjtanb, roährenb beS 93orfd)reiten8

feiner §errfcf)aft in 2Jcittelafien unb bem bei ber 2tnndherung an *ßerfien,

Slfghaniftan unb bet ^Berührung bet gegenfeitigen Sntereffenfphären am
<ßamir btotjenben ftonflift mit ©nglanb, jeben 3"fömmenftoB mit (S^ina

ju oetmeiben fuctjte. 3Ran überfchäfcte (SljinaS militärifd)e Äraft, mit

bem ba8 3arenreid) auf Saufenbe oon Äilometern einet ©renje benachbart

roar, bie 00t (grbauung bet fibirifchen ©at)n, bie Serftärfungen r}etan<

auaiet)en gemattete, nut oon wenigen ©ataiHonen unb Jtafafen gefdjütjt roat.

2)af)er bte Abneigung gegen bie, fpäter gegen ben SBillen bet Petersburger

ßretfe bennodj burcfjgeführte, 39efitmahme be8 3Rünbung8lanbe$ be8 9tmut

unb be8 Uffurt*2anbe8, baher ba8 3«tütfnmd)en in bet ftulbfdjafrage

im ^at)te 1881.

2Han rechnete aud) bei einem Äampfe mit (Stjtna auf bie *8unbe§=

genoffenfcrjaft Japans als be8 ttabitioneHen ®egner8 ber djineftfcljen

flfladjt, ber feit 3at)rhunberten aud) Sntereffengegenfäfce biefem 9leid)e

gegenüber in ftorea au fd)ü&en ober bod) au oertreten hatte.

©8 mürben freilief) aud) bamalS fd)on (Stimmen in SRutjlanb laut,

welche 3apan für ben gefährlicheren ®egner SrufjlanbS hielten unb welche

bie 91nftd)t äußerten, flrufjlanb werbe bei feinen etwaigen 93eftrebungen

in Äorea auf einen energifdjen Söiberftanb oon feiten Japans ftofjen.

2)od) famen biefe ©timmen bamalS in ben leitenben Irreifen be8 &arm*

reiches nicht 8"* ©eltung. $n ber öffenUict)en SHeinung t)errfd)te noch

immer bie Meinung oor, bafj dtu^lanb unb Riopan burd) gemeinfame

^ntereffen (£f)ina gegenüber oerbunben feien; ja, man mar mor)l fogar

fo optimiftifd), fidt) ber Hoffnung hinjugeben, mit |>ilfe oon ^apan (S$ma8

(Einfluß au8 ßorea au oerbrctngen, 9iu§lanb an beffen ©teile au fe^en

unb bafür ben Oapönfm ba8 Ghina gebörenbe gormofa au oerfchaffen,

ba^ befanntlict) bem füblichften 2;eile japanifd)en ©ebieteä, ben ^riu^iu»

Snfeln, benachbart ift. Äorea8 SBert für 9flu§lanb lag au jener 3eit

roefentlid) in ber Hoffnung, in ben 93efÜ3 tmein fo gut rote eisfreier

#dfen, <ßort ©cheftatoro unb <ßort ßaaarero, an ber ©roughton-55at au

gelangen, ba SBBlabiioofiof einen nicht unbeträchtlichen Seil be8 ^ahre8

burd) ©8 gefperrt ift.



60 o. &tpel\n. Roten unb ber rufftfdHopanifdje ftonflitt.

(Elinas (Sinflufe in ftorea mar aber im Saufe ber 3eit meb,r unb

mefjr gefunfen. Äorea fjattc aioar jab,rt)unbertelang eine nominelle Ober*

b^ofjeit (Sf)ina8 anerfannt, bie fid) aber roefentlid) nur auf bie 5Ibfenbung

oon ©efdjenfen befdjränft blatte, ^apan bagegen fjatte feit alten 3«iten

auf ber $albinfel in fef>r realer SBeife feinen (Sinflufj geltenb gemacht,

an ben nodj bleute im 9Jhmbe ber Koreaner lebenbe ©rääfylungen oon

ben graufamen Maßregeln erinnern, mit benen e§ bie ÄriegSjüge gu

befdjliejjen pflegte. $a§ „Ofyrengrab" in ftioto nennt ein ruffifdjer

©djriftftetler ben £ügel, ben bie Japaner $ur ©rinnerung an einen if)rer

fiegreierjen 3üge n>ät)renb be§ 16. 3al)rf)unbert§ errichtet b,aben unb

ber als eigenartige $ropl)äen bie Oberen unb Olafen in fid) bergen foß,

bie man 214 752 getöteten Gtynefen unb Japanern abgefdmitten b,aben

foll. Sfein SBunber, roenn bie Äoreancv, roeldjc nid)t einmal ba8 trennenbe

2Reer cor ben (ginfällen if>ver fteinbe fajüfcte, flctj am 9)alu burdj eine

tatfädjlid) roüfte, über 50 Kilometer breite „neutrale" &or\e oon iljren

nörblicfjen *ftad)barn abaufdjtiefjen fudjten unb aud) ba3 Canben frember

©d)iffe oerboten. 2)od) mag bicS, mag anbereS ber ©runb ifyrer frei«

roiHtgen Sf^"ernnÖ gemefen fein, ftapan gelang e§, biefe burd) bie er*

langte Öffnung ber 93ertrag3f)äfen au bred^en.

9iun führte (Sf)inaS föioalität gegen ben trofc ber 9ciebermefceütng

fetner ®efanbtfd)aft im $af)re 1882 immermein: fteigenben (Sinflufj Sapan«

1894 jum ftriege unb au ber nieberfdjmettemben 9ciebeTlage (Sbjna«.

S)iefe ungeahnten ©rfolge Japans ober, roie bie mein* als fläglic^e

militärifd)e Dfmmadn <£b,ina§ riefen in ber ruffifdjen «ßolitif einen oößigen

Söanbel b,eroor. S)ie Strömung in biefer <Politif, roelaje fajon früher

Sapan al§ ben toirflieb, gefäb,rlid)en SRioalen SlufjlanbS im Often be^

jeiajnete, erhielt bie Öberf)anb; man badete ntd)t meb,r baran, im (Sin*

oerftänbniS mit ^apan in Den fl3efift Äoreaä an gelangen. Sftan trat

oielmeb,r al§ rettenber @ngel SbJnaS auf, rief Qapan ein $alt au, ben

anbem Utationcn aber baö befannte „Ruki protsch!", bie $änbe fort —
nafjm fid) bie #albinfel Ätoantun unb liefe fub, bie ftonaefflon ber ju

tyren £äfen fityrenben oftdjinefifdjen ©ifenbalm oerletyen.

93on biefer 3eit ab mar ber Äampf mit bem um feine Grfolge ge*

brachten Sapan unoermeiblid) geworben, um fo meb,r, alß ber alte ©egner

ber aftatifd>en ©r^anfionS^olitif 9frufjlanbS, ©nglanb, bie« efjrgeiatge

g^eia^ im Söiberftanbe beftärfte.

2)ie S^tereffen 9tufjlanb8 in Äorea finb aber bleute ungleid) anbere

geworben, als in ben fed)aiger 3al)ren beä oorigen 3ahr^un°ert8, ba es

nur „eisfreie ^fifen" am 3apanifd)en Speere erftrebte. |>eute unterbricht
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o. gepelin, ftorca unb bet ruffifcf) japanifc&e ßonflift. 61

ßorea bie SBerbinbung anrifctjen bem ©tü&punfte ruffifd)er Sfladjt im

Sapanifdjen fltteere, ©labirooftof, unb bem am (£t)ineftfcfcÄoreanifcr)en

SJieere, >JJort 9lrtr)ur, roäf)rcnb anbererfeitS Qapan befürchten mufjte, burd)

ben tatfäct)lic^en 93efitjer ber SJtanbfdjurei um feine Grfolge in ftorea, roo

eS mer)r ober weniger als unumfdjränfter ^roteftor auftrat, gebracht ju

werben. SHufjlanb aber rooUte feinen fremben ©influfj in Äorea bulben.

©ä)on 1894 fprad) bieS in einer fleinen, aber oiele oortrefflicfye Urteile

über oftafiatifd)e 93erl)älrniffc entfyaltenben (Sctjrift : „Naschi Sadatechi

na Tichom Okeanje" (Unfere Aufgaben im ©tillen Daean), bie bem
heutigen, um sJtuülanbS ©eefdjiffatjrt ^ocr> oerbienten w®r>ef ber #aupt*

cerroaltung ber <5eef)anbel3frf)iffaf)rt unb $anbel$f)äfen", bem ©rojjfürften

2Ueranber 3Jlic^ailon)itfcr) geroibmet mar, ein rufftfctjer ©eeofffoier mit

folgenben SBorten auS:

„Roreas bebürfen »orr md)t; bod) tft bie Unabbängigfett biefeS Rönigreid)8

für un8 unabroeiSlid) als ©runblage unfern Seben8»3ntereffen im fernen Often".

Unfere Hauptaufgabe beftebt beute barin, fforea oor fremben ©inmtfdjungen ju

fd)üt$en unb eä unter ben politifdjen CSmflufj StuplanbS ju bringen. SSir fönnen

in biefem Sanbe feine anbere politifd)e S3orberrfd)aft bulben . . . $ie Sdjutj--

rjcrrfd)aft übet ftorea ifl baä ©nbjiel ber ruffifdjen Diplomatie im 5«tnen Dflen."

^reilia) mar ber 3ufafc, mit meinem ber rufftfd)e feemännifdje Ißolitifer

biefe Sluffaffung au begrünben fudjte, ein wenig paraboj. @S fjeifct ba,

bafj ftorea, bebrängt von jjroei Seiten burd) feine uralten 3?einbe, (Sf)ina

unb SöP0"» unb „aujjergeroötmlidjen 2lppetii" bei ben ©nglänbern,

3)eutfd)en (?) unb Slmerifanem erregenb, feine (Sjriftenj nid)t bewahren

fönne — otme bie energifdje Unterfrüfcung SRufclanbS.

3)afj Koreas §äfen mit benen, bie 9ru&(anb in Oftafien bereits

fein eigen nennt, ber natürliche, erroünfd)te 3u9an9 [einer fontinentalen

ßänbermaffen nad) bem non tt)m fo fel)nfüd)tig erftrebten, nid)t gefdjloffenen

SBeltmeere finb, erfdjeint ebenfo roa^r, als bafc $apan baS fid) feinem

Onfelreid) entgegenftreefenbe ^albinfekßanb ßorea als feinen 93afaaen*

ftaat anfaf), ba« if>m bie SBrucfe bot, auf bem eS feine (Sraeugniffe

unb feinen Überfluß an tebenbiger Äraft auf ben kontinent fnmlber*

führen fonnte. ®rft mit bem ©efirje ftoreaS mar eS oÖUig #err ber

Äoreafrrafje, jener roidjtigen 3Reere$ftrafie, burdj meldte baS rufjtfdje

ßüftengebtet mit bem 'ißaajtgebiet &n>antun, bie glottenftationen in

2Ölabirooftof unb $ort 9lrtlmr miteinanb er in Serbinbung treten.

Eigenartig berührt, bafj bei allen politifdjen Kombinationen, bei

allen ftrategifetjen Erörterungen faft niemals beS (£infprud)eS beS ßanbeS

felbft als roohlberea^tigten 3fö^orS gebadet roirb, baS bod^ al« autonomer
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Staat in allen fid) um Korea bre&enben fragen feiten« ber Diplomaten

bisset ängftlief) behütet würbe, formell greift man in fefyeinbar felbft*

lofefter SBeife &u ben Söaffen, um bie Autorität beS 2Jtonard)en auf bem

fefyr roaefeligen Ü^rone in Söul flu ftütjen unb &u fd)üt)en, tatfäd)Itd)

aber fjanbelt man, als roenn eS feinen $errfd)er oon Korea gäbe. §lugen=

blicfltd) ift ber unglüeflief)e Kaifer völlig in ber £>anb ber Japaner, meldte

bie fo oft proflamierte Neutralität Korea« wenig achteten. Slber aud) im

foreanifefjen SBolfe fcf)eint ftd) feine $anb au ergeben, bie in ben fefjroer

jugänglidjen bergen if)rer £eimat bie $af)ne be« 3Biberftanbe« ergebt,

bie nationale Unabf)ängigfeit gu oertetbigen. Unb bod) l)at Korea mit

bem ©eroirr oon ftnfeln an feinen Küften etroa 218200 Ctuabratfilometer

an Dberfläefje, auf ber 12 «Millionen 3ttenfef)en leben follen, unb bod)

nennt e« fid) feit bem 12. Oftober 1897 fogar ein Kaiferreief). greiliä)

f)at ber bod) fonft in allen genealogifef)en unb ftaat«red)tlid)en fragen fo

peinlich forgfältige w@ott)aer" anfdjeinenb ben „Kaiier" noef) niefjt an*

erfannt, ba er if)m nur ben Königstitel gibt. 9lber fei e« nun ein König

ober ein Äaifer, im ftaat«red)tlief)en (Sinne ein felbftänbiger 9Jionard) ift

er bod), roenn aud) nur mit bejug auf — feine fteuerpflidjtigen Untertanen

unb feinen #arem in ©öul. @r ift fogar ein „föeformator" geworben,

freilief) nur gearoungen burd) bie Japaner, bie buref) itjre ©efanbtfdjaft

al« Herren im Canbe fefjalteten unb walteten unb burd) Sterlefcung ber

SInfcfjauungen be« 93olfe« oppofttionelle ©egenftrömungen Ijeroorriefcn, bie

in ber flugen Königin einen SRücfr)alt befafjen. $at)er rourbe biefe aud)

auf Slnftiften ber Japaner in waf)rf)aft beftialifefjer SBeife im Oftober 1895

in it)rem $alafte ermorbet. ^m gangen ßanbe f)errfcf)te bamalS bie größte

SSermirrung; ber König, ber fürdjtete, baß aud) itjm ba« Sdjicffal feiner

©attin bereitet roerben fönnte, flot) im Februar 1896 au« feinem Zoloft

in bie ruffifcfye ©efanbtfdjaft. S)uref) bie im 3Hai 1896 unb im 9lpril 1898

jroifdjen ^apan unb SHufjlanb getroffenen Übereinfommen rourbe ein

Modus vivendi aroifd)en ben beiben SRioalen gefdjaffen. S5ie ruffifef)en

^nftruftoren, roeldje eine 2lrt reguläre« «Dttlitär errichtet fjatten, rourben

freilief) burd) Japaner erfefct, beren Gruppen aud) al« Sd)ufcwad)e für

bie Gifenbafjn, in ben 93ertrag«f)äfen ufro. in Korea eintrafen. 2Birt=

fcf)aftlid) aber geriet Korea immer met)r in bie #anb Japans. 2)a«felbe

Ijatte 1876 juerft oon allen Staaten mit bem bi« baf)in ben ftremben

oerfdjloffenen fianbe einen $anbel«oertrag gefd)loffen, buref) ben ü)m
au^er ftufan, in roeldjem fefjon eine japanifd)e ftaftorei beftanb, je ein

<£>afen an ber SBeft* unb Dftfüfte geöffnet rourbe. Seit biefer 3ei* 9^
lang e«, eine $Reit)e oon #äfen bem SBerfe^r au erfet) liefjen; Ijeute ftnb
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eS beten flioölf, unter benen @enfan ober SEBönfan, Efchemulpho mit

Söul, SSlotipfyo, Sttafanpho, Pjöngjang, ÄjönaJheung, Sjöngtfchin.

9ln allen biefen <ß(äfeen ^errf^t ber japanifche §anbel oor. So
waren 3. $8. in ben Sahren 1896—1897 in fjufan oon etwa 146 ^firmen

132 japanifche, in ©enfan oon 64 ftirmen 52 japanifche, unb nur in

ffcfdjemulpho war baS Verhältnis ber Beteiligung ber anberen Staaten

weniger ungünftig (neben 26 japanifchenftirmen beftanben bort 16 d)inefifche,

2 beutfche, 2 amerifanifdje unb je eine englifche unb franaöftfdje). 2)em

Japaner ftehen im ©erfehr mit ben Äoreanern bie Vorteile ber Staffen*

oermanbtfchaft sur Seite unb bie ber räumlichen 9cad)barfchaft. $5enn,

obwohl eS ben gremben geftattet ift, in ben SßertragShäfen innerhalb

ber ihnen augemiefenen Settlements ©runbbefitj $u erwerben unb $anbel

aller 9lrt au treiben, fo ift eS it)nen bod) ©erboten, au^ertjalb bicfer JBe*

flirte unbewegliches (Eigentum au befugen. Sie fmb bat)er barauf an*

gewiefen, fid) für ben 9lnfauf unb ©erlauf ber oon it)nen in ben Vertrags*

r)äfen aus* unb eingeführten SEBaren ber oft fel)r aweifelhaften eingeborenen

3wifd)enhänbler au bebienen. 2)iefe Veftimmungen tönnen natürlich am
Ieidjteften bie ber gelben SHaffe angehörenben Japaner umgehen.

fletn Söunber, bafc aus ben enodhnten Urfachen $apan ben fiömen«

anteil am foreanifchen £anbel baoontrug. Veaeidmenb aber ift, bafj,

mdhrenb im $anbelSoerfehr ^apan in erfter Sinie ftanb unb ihm bann

©nglanb, hinauf <Xf)ina, bie ©ereinigten Staaten, SRufjlanb, S)eutfd)lanb,

^Belgien, ^ranfreid) unb Ofterreich folgte, mit bejug auf ben Urfprung

ber 2ßaren (Snglanb mit 54 <ßro$ent an ber Spitje ftanb, ihm mit runb

24 93roj$ent ^apan, bann (Sfyina mit 13 ^ro^ent, 3)eutfd)lanb mit 6 ^ßrojent,

bie Vereinigten Staaten mit 2 *ßroaent, 9tufclanb unb ftranfreich mit je

l proaent folgten. SMefe S)aten beaietjen fid) auf bie Safyxe 1890 unb 1891.

(58 ift anaunehmen, bafj bie oon ^fapan in ben fahren 1894 unb 1895

gewonnene militärifch*politifche Stellung auch biefe Verhältniffe augunften

$apan8 oeränbert hat.

Unumwunben geftehen auoetläffige ruffifche SchriftfteHer bieS Vor*

herrfchen Japans im #anbelSoerfehr mit ftorea ein. So berichtete un*

Idngft bie „St. Petersburger Leitung", bafj, was bie einfuhr nach Äorea

beträfe, bie VaumtooUenmaren mit einem Söerte oon 6300000 S)oHar

faft bie $dlfte beS 3BerteS ber ©efamteinfuhr ausmache, ^n biefem

3n>eige hätten bie japantftfjen ^abrifate in ben legten ^ohren bie englifdjen

immer mehr unb mehr oerbrdngt. 9cod) im $af)xe 1901 ftanb bie @in*

fuhr biefer SSaren auS beiben Cänbem nahezu einanber gleich; im oer*

gangenen 3af>re h^tte Sapan @nglanb bereits überflügelt. Sottwaren
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roerben in erheblichen Mengen eingeführt, ©ei ber s)JtetalIeinfuc)r hat

ber Wiefelbebarf ber foreanifdjen SWünge eine auffaHenbe Steigerung ge=

geigt. 9Iuch bie (Sinfufn* von SRohcifen ift erheblich gemachten, begleichen

bie an SftetallToaren, bie r)auptfäc^licr) au8 Sapan fommen unb für ben

#au5bebarf ber Äoreaner beftimmt ftnb. 3)ie ©infuhr an SJcaichinen

hat ftd) feit bem Sahre 1897 öuf ba§ fltbjehnfedje gefteigert, h^upt*

fädjlich roo^l buref) ben ©ebarf ber $Bergroerf§unternehmungen. Unter

fonftigen (Sinfuhrartifeln finb $u nennen: ©eibemoaren, (Sifenmaterialien,

3ucfer, ©ala, Sabaf, Petroleum, ©treidjhölaer, ©öefe, Starben, Äleiber

unb SJcoberoaren, SBatte.

3)er 2Bert be8 #anbel8 von unb nach ^apan übertrifft baher bie

©Ziehungen anberer L'änber gang bebeutenb. @r belief fich 1901 auf

33 Millionen Wlaxf, maf)renb nur für 13 Millionen mit ©l)ina unb nur

für 550000 Wart mit bem ruffifchen Oftafien gehanbelt rourbe.

2Ba3 ben ©dnffäoerfehr anlangt fo ha* Sapan ein erbrüdfenbeS

Übergewicht über alle anberen Stationen. @8 roaren nach ber 3ufommen*

fteflung be8 ruffifchen ftinansminifteriumS im Qahre 1898 oon 3366 (Schiffen

mit auiammen 659970 Tonnen nicht roeniger als 2117 mit 602 145 Sonnen

japanifche, unter benen 758 $ampffd)iffe. Äoveanifche ©cf)iffe nahmen
nur 721 mit 90093 Sonnen am ©dnffSoertehr Seil; bann folgten 34

ruffifche mit 29773 Sonnen, 27 beutfehe mit 23526 Sonnen, roährenb

bie ©ereinigten ©taaten in biefem Safyxt überhaupt nicht unb ©nglanb

nur mit einem einigen S)ampffd)iff beteiligt mar. %m $af)re 1893 be*

trug ber Anteil Japans am ©d)iff8nerfehr mit Äorea nur 956 ©djiffe

mit 304224 SonS.

3)ie 9lu8fuhr japanifcher SBaren nach Äorea ift oon 1895 bis 1900

oon 3800000 auf lOoooooo Dollars geftiegen, ber SBert ber Einfuhr

foreanifcher SBaren nach ^apnn oon 3 000000 auf 8800000 Dollar«,

wobei bie ©belmetatle nicht eingerechnet ftnb. ^apan fenbet nach Äorea

©aumroolle unb ©aumroollemoaren, 3i9ötttten, SReiSbranntroein, ©tretet)*

hölger, ©ifon* unb (Sifemoaren, ^oraellan, ©alg, ©trohfetle unb Stroh*

matten. Umgefefjrt fcfjicft Äorea nach $apan fiebenSmittel, barunter

befonber« 9tei8, ©ofmen, ©etreibe unb ©alafleich, femer ©olbroareu,

$dute unb Jünger.

Skifj bie Japaner auch auf ben anberen ©ebieten be8 ftaatlid)en

unb be$ SBerfefnrSlebenS ÄoieaS ba8 $eft in ber $anb haben, fei nur

nebenbei ermähnt, ©o macht 3. $3. $ufan einen gang japamfd)en @hv
bruef; bie Äoreaner bilben bort eigentlich nur M* bienenbe Älaffe unb

ba« ©ro« ber 9Crbeiterbeoölferung.
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iöon (Sifenbafnten beftefjen befanntlid) in ftorea nur bic 40 km lange

unb emgleiftge ©trecfe $fcf)emulpho:©öul, welche bie $auptftabt mit bem
in legtet 3eit otetgenannten $afenplat}, bem ©chauplat; be§ ftampfeS imb

ruhmooHen Unterganges be$ „SStarjag" unb „Roreie^", oerbinbet, unb bie

im *8au befhtbti^e fiinie ftufan-@dul, melche eine Sänge oon 460 km haben

wirb, an beren ftertigfteuung augenblicflid) feiten« ber Japaner mit großem

©fct gearbeitet wirb. 3m ©erriete bürften fid) jur £eit jebod) nur ge=

ringe ©trecfen im ©üben unb Horben beftnben. Söcibc fiinien finb im ©e*

ft$e japanifdjer ©efellfdjaften, roelche oon ihrer Regierung fuboentioraert

roerben; auch ber Setrieb ift auSfchliefjlich in $änben oon Japanern.

S)a3felbe gilt vom *ßoftoerfehr. *8i$ $um Sah*« gab e3 in

Äorea eigentlich an ben größeren SÖerfehrSlinien nur ^ßoftftattonen aur

^öenutjung ber Regierung unb ihrer ^Beamten unb fturiere. ®rft in jenem

3fcljre t)ot man eine mobemen SJerfjaltniffen nachgeahmte s#ofteinrichtung

unb ein Jelegraphennetj gcfc^affen. Sm Satyre 1900 fd)lofj fict) ftorea

bem SBeltpoftoerein an. ©leichdeitig aber fdjlofj eS mit Riopan einen

Vertrag, nach welchem ber ganac <Pofroertef)r oon unb nach bem 3tu8-

lanbe in ben foreanifchen #äfen burtf) Vermittlung ber japanifchen «ßoft

geführt wirb unb unter 3ugrunbelegung be« japanifchen Tarife«. 2fod)

$elegraphenlmien, wie bie oon ^ufan aur Snfel £ft)ufchima unb nad)

9tagafafi finb oon ben Japanern gefchaffen unb in ihrem betrieb.

Sßor allem befinbet fich aber faft ber gefamte regelmäßige ^ßaffagier-,

$rach> unb ^ßoft^ampfer-SSerfehr in $änben ber Japaner, ber $ampf*

fcc)iffahrtSgefellfchaften 9tfpon=3ufemftajfcha unb Ofafas©djofensÄajfcha.

@$ finb bie3 ©efellfchaften, roelche eine ber erften ©teilen im 9Belt=

oertet)r einnehmen, bie aber auch uon ber japanifchen Sregierung mit

bebeutenben ©ummen unterftüfct werben. 5Jlan behauptet, bafc biefe

jährlich "i«ht weniger als gegen 16 «Millionen 3Jlart an ©uboentionen für

Jampferlinten ausgibt. 2)ie SluSgeftaltung ber Stampffauffahrt ftapan«

in ben legten 82 fahren f)at auf biefe SBeife einen berartigen ^uffdmwng
genommen, baß bieg an unb für ftd) arme ßanb r)eute 910 Stampfdnffe

mit einem (Sefamtbeplacement von 580000 Tonnen befltjt. SEBetm auch

unter biefen ©d)iffen manche oon groeifelhaftem SBerte, au8 altem $e*

ftanbefeuropdifcher £anbel8flotten angetaufte fein mögen, fo oerfügt

anbererfeit« bie japanifche £ran8portflotte über nicht weniger al$

14 Kämpfer, oon benen jeber über 5000 Tonnen ®et)alt hat. Älle ©chiffe

b«r 3)ampffchiffahrt8gefellfchaften ftehen im ÄriegSfaÜe bem ©taat 8«t

Verfügung, einige als #ilf8rreuaer, bie anberen al« XranSportfchtffe für

Gruppen unb ftriegSmaterial aller 3M.
tmiti4( «DMttl^rtft. 9«^8. in, «eft t. 5
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SBir glauben/ burd) bie oorftetjenben Einbeulungen über bie mcmnig:

fachen $Pejjief)ungen StoP^nS au Korea unb über ben ©influfj, ben e8 auf

beffen (Staate SBolfS* unb #anbel3leben ausübt, ein SBilb oon fetner

oortyerrfd)enben (Stellung im „Slfiatifdjen Italien" gegeben au ^aben.

freilid) ift biefe ©dnlberung hiermit nod) lange nidjt erfdjöpft. So
nehmen 3. 93. bie Japaner einen fel>r großen Anteil — gefefclid) unb un*

gefetjlid) — an ber in irjren @rrrägen ferner fontrollierbarcn unb ftatiftifd)

feftgufteHenben ^ifcr)erei. Sttan behauptet, bafj bie Koreaner felbft etgent-

lidt) nur an ber norböftlidjen Küfte in größerem SJlaßftabe bie fjifc^crei

betreiben, baß biefe fonft auSfd) Iießlidj oon Japanern betrieben wirb.

3)er $auptmtttelpunft ber $ifcr)erei ift ba8 gang in $änben ber Japaner

befmblidje fufan. 3lUein ber 5Balftfd)fang foü järjrlid) in ber legten Qeit

jroifa^en 150 bi§ 200 SBale ergeben fyaben. —
$ie $Beaief)ungen ber Muffen au ben Koreanern fmb loefentlicf)

anberer 9tatur. 3)a§ aufftrebenbe Sapan, baS feit ben älteften 3«ten
ber ©efd)id)te mit Korea in ben engften SBegieljungen ftanb, baS feinen

Überfluß an 9ftenfd)en unb feine (Srjeugniffe unfcfyoer ber irjm fo na^e

benachbarten £albinfel jufenben fann, befinbet fict) nad) biefev Sridjtung

tun in einer ungleich günftigeren Sage al$ ba§ 3are"re^/ oa8 £aufenbe

oon Kilometer oon bem „fernen Dften" trennen. 33or ber (Srbauung

ber fibirifcrjen Söafm mar bie (Stmoanberung oon 9lnfieblcrn gubem auf

baS fiußerfte erfd)toert, fo baß nod) Ijeute in ben Stäbten, aber aud) in

ben Ictnblicfjen 9tnfiebelungen bie djineftfdje unb japauifdje Söeoölferung

ber ruffifd)cn ber 3<U)l nad? überlegen ift. 2)er #anbel unb bie ftnbuftrie

ift aubem in ben ruffifä?en ©efifcungen — oielleidjt tyoxt Slrtlmr aus*

genommen — nod) toenig enlroicfelt unb gum red)t bebeutenben in

ben |>änben oon 9tid)truffen; baS gteidbe gilt oon ber 35ampffd)iffar)rt,

bie ferner bie Konfurrenj ber Japaner, OSnglänber, S)eutfdjen unb
2lmerifaner ertragen fann. UluS allen biefen ©rünben ift trotj ber

9?ad)barfd)aft mit Korea ber ©influß be§ ruffifd)en $anbel§ gering.

@8 ift ja befannt, baß bie „freiwillige flotte", toeldje norf) im 3ar)re

1900 eine fo große ÜWolle im Silerfeljr mit Oftafien fptelte, it)re fahrten

immer merjr befdjränft f)at unb in 3ufunf* anbere Aufgaben augeroiefen

erhalten roirb.

SSon ruffifct)en $ampffd)iffaljrt8gefellfd)aften ftcllte feit bem Satjre

1888 ber Stceber ©ctjeroelero eine regelmäßige $erbinbung groifdjen Korea

unb bem Küftengebiet r)er. (Sr Ijatte mit ber ruffifetjen Regierung einen

Äontraft auf 15 3<U)rc abgefajloffen. $m Saljre 1900 übertrug er feine

Verpflichtungen auf bie S)ampffd)iffal)ttggeicllfd)aft ber ofta^incfifcrjen
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©fenbafm, welche bis aum Ausbruche beS EriegeS eine regelmäßige 5üer-

binbung aroifdjen Sölabirooftof unb <port Arthur unterhielt.

93aS ben $anbel auf bem fianbroege anlangt, fo ift biefer nid)t

oon SBebeutung, ba er fidj roefentlich auf baS nicht eben reiche norböftliche,

an baS Uffuri*©ebiet grenjenbe Äorea, bie ^rouinjen 9forb* unb ©üb*

|>aimgjöng, befchränft. 3)a bie ©renae nicht gollamttidj beroacht ift, ift

e« aufjerorbentlich fchroierig, genau feinen Umfang su beftimmen. $ie

^uSfu^r aus ftorea beftetjt roefentlich auS #ornoieh W ©rnährung ber

rufflfchen Gruppen auS SWeiS unb ©emüfe aller Art, foroie #afer, bie

(Srnfu^r oon SRußlanb nach Äorea aus ©eroeben, SBatte, Anilinfarben,

«Petroleum, Äergen, ©treichhölaern ufro. $m 3)urd)fd)nitt ber 3af)re 1894

biß 1896 betrug bie Ausfuhr auS föußlanb nach ftorea 203 000 SHubel,

auS Üorea nach 9lußlanb in bemfelben $urd)fd)mtt gegen 180 000 Sftubel.

33on ben SBaren, bie auS bem Äüftengebict nach Äorea gingen, roar

aber ber roeit überroiegenbe Seil englifchen UvfprungS, gegen bie roirflich

ruffifche ©rjeugniffe ganj jurüeftraten.

Auch ber fettenS ber foreanifchen ^Regierung nidjt erlaubte ^anbel

burch bie nicht geöffneten .§äfen 9torb=#oreaS, welcher auf foreanifchen

Segelfdnffen nach SBlabirooftof, ber ^Soffjet^ai unb oerfchiebenen fünften

beS SöufenS ^eterS beS ©roßen (©aliro $etra Seltfatoo) unb aurücf

betrieben roirb, ift nicht bebeutenb. ©egenftanbe ber Ausfuhr auS Äorea

finb #afer, ©emüfe unb anbere (Sr^eugniffe ber ßanbroirtfehaft. %üx bie

Lieferung oon |jafer, ftohl unb Kartoffeln an bie rufftfcfjen Gruppen finb

bie Äoreaner bie einzigen cmften Lieferanten.

(Sine ganä eigenartige SBerbinbung rourbe aroifdjen bem rufftfehen

Äüftengebiet unb bev SSeoölferung ftorcaS baburch h^Ö^Ht oaÖ

größere Anzahl Koreaner, gegen ben Sföilten ber eigenen unb burdjauS

nict)t 8ur ftreube ber ruffifchen JHegierung, ben Sumcn^ulla, beti ©rena*

flufc aroifdtjcn bem Eüftengebiet, unroeit ber ^offjet 93ai überfchritten unb

ftcr) auf ruffifchem ©ebiet anftebeiten.

3118 im Sahre 1858 «Rußlanb feine ©renken biß an biefen £luß

herauSgefchoben fyatte, erhielten bie $8ec)Örben ber foreanifchen ©rena=

prooina #am;gjöng=bo feitenS iljrer Regierung bie ftrengften befehle, jebe

SBerbinbung ber SJeoötferung mit ben neuen ©reu3nad)bam au oerhinbem.

9ttan ließ alle fid) auf bem frluffe oorfinbenben Übergangsmittel oer*

nichten, ftelltc an ihm Soften auf, bie auf jeben au fdjießen h^en,

ber, ungehorfam bem befehle, bie ©renje ^u überfdjreitm roagen foUte.

3)och bie JBerhftltniffe roaven ftärl'cr, als alle iiouj fo gvaufamen 3ftaß

regeln beS #errfd)erS bcS ,,(Sinfiebler--ffieirf)eS". $>ie fmngerSnot unb
5«
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bie SBebrücfungen habgieriger ^Beamten, unter betten bie 93eoölferung

NorbforeaS litt, liefjen bie Äoreatter alle ihnen brofjenben ©efahren tkx-

geffeit. bunflen 2Binternäd)ten gelang e§ oielen, bie 3Bad)famfeit

ber Soften täufdjen unb über ben gefrorenen $lufj auf rufftfci)e§

©ebiet au gelangen. SBeil fte fleißige unb friebliche Sieferbauer roaren,

aud) ir>rc Slcfergerctte mit fid) führten, geftattete man ihnen guerft, fid)

anaufiebeln; ein Steil ber im Saufe ber Sotyce fo «uSgeroanberten würbe

aud) im 5Imurlanbe, fo 5. 93. in ber Umgegenb oon SMagorojefdjtfcfjenSf

untergebracht. $a aber ben ruffifchen SJehörben bie SJcütel fehlten, bie

Unfoften ber Slnftebelung oieler Saufenben gu bcftreiten, man aud) roofjl

oorgog, rufftfd)e Äoloniften im Sanbe unterzubringen unb bie gelbe

SRaffe in it)m niä)t noch mer)r anroachfen zu laffen, fo rourbe beftimmt,

eine roeitere OHnroanberung nicht mehr jujulaffen. S)teS gefchah im

Söhre 1870, nadjbem im $erbfte beS Vorjahre« infolge einer in Worbforea

herrfdjenben burch überfchroemmungen uerurfad)ten Hungersnot mehrere

Saufenbe auf baS ruffifche ©ebiet geflüchtet roaren, su beren (Srnährung

bie ruffifchen «ehörben feine 3ftittel befafjen. $och roaren bie ftrengften

«Dlafiregeln nicht imftanbe, bie ©inroanberung aufzuhalten. $ie ftoreanet

baten bie ruffifchen ©renzpoften, fie zu töten, aber nur nicht roieber in

ihr fianb surücfgufenben. @S blieb baher ber ruffifchen Regierung nur

übrig, bie foreanifche Regierung ju erfudjen, iljre Untertanen oor bem

ttberfd)reiten ber ©renze in ftrengfter SBeife abzuhalten. Unb hterburch

fd)eint biefe unroilltommene (Sinroanberung tatfdd)lirf) uachgelaffen ju

haben, ©egen ©nbe beS oorigen 3ahrhUUDert3 gählte man aber bod)

allein in ben brei füblichen SBezirfen beS ÄüftengebietS (<Süb*Uffuri, bem

SBesirf beS Uffuri*ÄafafenheereS unb ©habaroroSf), foroie ben brei größeren

©täbten nid)t weniger als 28000 Äoreaner, b. h- mehr als ben fechften

Seil ber bort lebenben rufftfchen SBeoölferung.

$em SHlb ÄoreaS in feinen Beziehungen zu feinen fid) augenblicHict)

mit ben SBaffen gegenüberftehenben Uiadjbarn rooüen roir noch einige ©orte

über bie ftrategifche ©ebeutung ber $albinfel hinzufügen. $ie ©e*

beutung feiner geographifchen Sage hoben roir oben bereits erwähnt. SHe

Japaner foden nach bisher freilich no$ mcht oerbürgten Nachrichten an

oerfd)iebenen fünften ber 2Beft*, ber ©üb* unb ber Oftfüfte ÄoreaS ge=

lanbet fein, um burch biefe $albinfel im Storboften gegen Sölabirooftof, im

Storbroeften gegen ben bie ©renze mit ber 3Jcanbfchurei bilbenben ^afoflujj

oorjugehen. Nach anbern üWitteilungen fotten fte mit ihren #auptfräften

eine Sanbung auf ber #albinfel £iau*tung ober im Innern, norböftlüh

be8 ©olfeS oon £iau*tung, im 3JlünbungSgebiet beS ßiau«ho planen.
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Um bie ©dmrierigfetten, bie einet Bewegung ber japanifdjen Slrmee,

welche oon g-ufan aus ober aud) oon Tfdjemulpo in nörbli$er 9ttd)tung

Sunt 3alu nörgelt, gu beurteilen, fei barauf r)ingemiefen, bafj Äorea ein

33erglanb ift, ba8 nur wenige, unb eigentlich nur für gweirdbrige Äarren,

wie bie ruffifdjen fogenannten 2)wutolfen e$ fmb, fahrbare ©trafen ent*

hält. SJleift finb e$ ©aummege ober SEBege, auf benen StBaren ober SBagage

ber Gruppen nur oon Trdgern ober Tragtieren fortgefd)afft werben fann.

2Bie bie8 bie ftolonne im HDtarfdtje oerlängern unb baS SBorfdjreiten oer*

langfamen mufj, bürfte aud) bem fiaien einleuchten.

SRuffifdje, auf genauen £Refogno8gierungen berut)enbe 33erid)te fagen,

baf? eigentlich nur oon Söul au« einige, für Äarren fahrbare ©trafcen

nad) 9torbmeften über Äimtfdjön, <Puöng*§)ang, »ntjiu, Tt)öng*tjiu auf

2Büfdm am Salu (auch $alu= ober 9fomof:fang) gur manbfdmrifchen, unb

nad) SRorboften über ^ong^poöng, SGBönfan (®enfan), £am #eung, Äiltjiu

(Ätlbfdw) gur ruffifdjen ©renge führen, oon benen bie erfterc oon einer

Telegraphenlinie begleitet wirb. ftür ÄriegSfahrgeuge, metm aud) nur

flemerer 9lrt, benutzbare Queroerbinbungen foHen nidjt oorhanben fein.

SBon Söul nad) ©üben führen gmei dt)nlid) brauchbare ©trafen,

bie eine im SBeften über Äongstjiu, Tfchöng=tjiu*pu nad) ©mutaön, bie

anbere im Ofien über Tfdjung^tjiu unb Tapfu^pu auf ftufan. Brüden

jrnb auf biefen ©treden nid)t oorhanben, menigftenS feine, bie gu

aflen 3eiten beS SahreS ben Obergang mit ftahrgeugen fidlem. $ür

gewöhnlich l)at man nämlich feine ftänbigen SBrütfen; man trägt fte

fogar bei (Eintritt ber SRegenpertobe ab, alfo gerabe gu einer 3eit, wo
man ihrer befonberS bebarf, unb lagert it)re Teile am Ufer. $iefe be=

ftefjen freiließ au8 gang ungenügenbem Material: bünne ©tangen als

'-8 öde, über bie man Raufen SRetfer unb ©troh legt, welche wieberum

mit einer bünnen ©chidjt (Shrbe bebedt werben. SWeift wirb bat)er ber

$erfe£)v über bie ftlüffe, welche auf weiten ©treefen ben (Sffarafter oon

©ebirggwäffcrrt tragen, burd) ^ßrafmte ©ermittelt. 3U Den Luiden-, begw.

^ät)rfteHen führen aber nur feiten für $ferbe unb 9)ienfcf)en brauchbare

Rampen §inab, fobafj man oft genötigt ift, bie abgefpannten Äarren

ober bie Tragtiere gu entlaben unb fte wie bie Saften an Tauen hinunter*

unb hinaufsufä)affen, um ^e am nfozm Ufer gufammenguftellen unb gu

beloben. 2Ba8 folct)e §emmniffe für ben Sttarfd), namentlich ber Artillerie

unb ber TrainS bebeuten, braucht nicht erörtert werben.

S)er 3uf*an0 foreanifdjen Dörfer unb ©täbte ift ein foldjei,

baf$ man au8 t)t)aj emfd)en SRücffichten Knftanb nehmen mufj, europäifdje

Truppen in Urnen untergubringen. $iefe werben alfo in gang anberem
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Sflafie, al« auf einem europäifctjen ftriegSfcrjauplafc, aud) in bei falten

3at>re8aeit auf ba8 ©ioafieren in itjren 3elten angeroiefen fein unb gröfrten*

teils oon mitgefüfjrter Verpflegung leben muffen.

$ie oerfdmeiten $fabe, ber febr raufye SQ&inter unb bie Dielen 9tteber=

fd)ldge in ber roartnen ftaljreSaeit erfcrjroeren ferner bie Söeroegungen ber

Gruppen. 2lUe biefe 93erf)ältniffe laffen nidjt barauf fdjliefjen, ba§ bie

japanifcfjen Gruppen, follten fie nnrflicf) oon ftorea aus gegen bie SRanb-

fdjurei oorbringen, feljr fdmell am ^alu eintreffen roetben. 3Rad)t bod)

fd)on oorfjer bie Überführung unb ßanbung an ben ßüftenplätjen um
geroöfmlicrje ©crjroierigfeiten. fiegt man bie ^Bewegungen ber japanifdjen

Gruppen auf foreanifdjem SBoben im ftelbauge 1894 unb 1895 ben 8te

redmungen au ©runbe, bie aUerbingS suroeilen unter Söerüfjrung mit ben

minberroertigen djinefifcfjen Gruppen, aber in günftigerer SafjreSgeit ftatt;

fanben, fo ergeben fld) für ben 9)tarfd) oon gemifd)ten ©rigaben oon

©öul nad) 2lffan, begro. oon ©öul nacfj <ßp,öng>#ang unb nadj bem $alu

nur SJtarfdrängen oon 13 SBerft, lo 1

/« Söerft, 11 SÖerft unb fogar nur

9 l

/t SBerft innerhalb 24 ©tunben (l SBerft «= 1,066 SHmtr.). 9Benn man
bie ^u^etage in ©öul unb in <ßuöng=9)ang, bie für bie Japaner notroenbig

mürben, roeil fie bie burd) bie angeftrengten ©ebirgSmärfdje erfdjöpften

Gruppen ruften laffen mußten, aud) um bie SluSrüftung, bie ©efleibung ufro.

in Crbnung au bringen, fo ftellen fid) bie ÜJlarfd)leiftungen nod) geringer,

©o fjätte oann bie 9. 3nfcmterie=iBrigabe oom 18. Sluguft bis aum 7. 9io=

oember im gan$en nur 425 SBerft oon ©öul bis 2ln*bun*fan surücfgelegt;

ba3 mürbe auf oierunbaroanaig ©tunben etwa — 5 Vi SBerft auSmadjen,

b. I). nod) mcfjt ben britten Seil ber geringften 9ftarfd)leiftungen unter

normalen SBerfjältniffen im ftelbauge 1870/71. —
?>ie ftrage liegt naf)e, roie unfer Sßatevlanb au bem blutigen Äonflift

im „fernen Often" ftefjt, fie liegt um fo mef)r nafye, als alle 2Belt baS

®efüf)l fmt, mie leiä)t au§ bem Äampf amifcfjen Sfafjlanb unb ^apan

fttfj ein SBeltfrieg entioicfeln fönnte. $ünbftoff liegt fo oiel in ber fiuft,

bafj man bie ftunfen rooljl behüten mu§, bie bort an ben ftüften beS

Sapanifdjen unb Gtynefifdjen 9ReereS aufwirbeln.

$er nationale (SgoiSmuS nun, ber uns 3)eutfd)en bei ber Steigung

3U ptnlantropifcfjen unb foSmopolitifdjen ©dnoärmereien leiber au fetjr

mangelt, fdjreibt unferem Vaterlanbe gebicterifd) oor, aus ber ftrengften

Neutralität nicfjt fjerauszutreten.

iJürft 58i§marcf mar eS, ber einft uns SJeutfcrjen frixitf, bafj mir

uns für *ßolen, für $)änen, für ^ranaofen, ^Bulgaren unb anbere 93ölfer

begeiftert gälten, ofme Sftücffictjt, ob biefe Nationen unferem Vaterlanbe
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fctnbtic^, ba& mir aber leiber fo oft e« an ©egeifterung für baS eigene

Sßaterlanb fehlen laffen. $arum meinen wir, eS märe gänaliä) falfä, ber

in geroiffen Greifen unb «Parteien unfereS 3Jolfe8, fofort al« ber £etegrapf)

ben erften 9lngriff auf «ßort 2Jrtt)ur melbete, auftauäjenben „Sapan*
(SdjrDärmerei" nachzugeben. 2öir wollen gar mtf>t baran erinnern, bafj

SRufjlanb in SCften fulturelJe ftortfdjritte grofcartigften ©tilg nidjt nur

angebahnt, fonbern audj burd)gefüt)Tt §at — man benfe nur an ^Wittel*

aften, roo in ben ©ebieten, ba8 Ijeute ba8 von SRufjlanb erbaute S)ampf*

ro§ burcfyquert, nod) cor wenigen ^a^röe^nten ber 9töcf)t*9Jhifelmann nur
al8 ©flaoe gebulbet mar. ©onbern e3 ift allem ber ©eftdjtgpunft unfereS

eigenen realpolitifdjen SorteilS, roenn mir oerlangen, bajj unfere Regierung

eine «ßolitif treibe einer ehrlichen unb offenen Neutralität, aber mit ber

£anb am ©abwerte, unb baf? bie öffentliche Meinung 3)eutfcf)lanb8 ib,r

barin jur (Seite ftef>t.

Grillen.

](t oom flbendroinde

Sacht heran gecoeht

Bis zu meiner finde,

Wo die moosbank fteht:

eine fdilichte Weife

Kommt oom ftuffe her.

ftolztauben gurren leife,

Der reife ITlohn nickt Ichcoer;

„fQr die, die Wunder glauben,

Gibt's keinen traben Tag!" —
Vor dielen frommen Worten

Ich auf den Knien lag.

Doch hinter dem Gezcoeige,

Da zirpt ein Grillchen Ichrill,

Das mir mit feiner Geige

Die Weihe Itören will.

für die, lo Wunder glauben,

Gibt's keinen trüben Tag;

In ihren Kinderleelen

Schweige Ifill und neige

Dich dem frommen Sang,

Der oom fernen flufle,

Zog, mit zartem Kulle

ITlir das Merz bezioang. -

Schweig doch, kleine Geige,

Jauchzt heller Cerchentchlag.

Der Schildfpruch mahrer riebe

llt fromm und gut zu lein;

€in Schildfpruch für die Wiege, Aber diele Grillen

Wie für den Todtenfchrein. fiaben ihren Willen.

Oskar Wiener.



Kultur und Kunff.

Betrachtungen Aber das deutfche KunTtgewerbc.

Ton

Rcrmann Muthefttis.

am bic üftitte bev neunziger Saljre wanbte ftdj bic beutfdje @cifte«=

rid)tung mit (£ifer bcr Äunft gu. 9tod) wenige Safere oorljer Ijätte

bieS niemanb für möglid) gehalten, obgleich ber 9tembranbt=S)eutfd)€ e«

fdjon eine geraume 3eit vorder propljegeit unb ftonrab Sange balb bar*

auf in feinem SBudje Aber bie ftmftlertfcrje @rgief>ung be$ S)eutfd)en ein

flareS Programm ber 9tid)tung entnricfelt fyatte. $)a$, roa$ beibe im

SKuge Ratten, fam fcfjneller, al8 alle SBelt ermartete, eine junge (Saat ber

ftunft fpro§ plö&lict) allerorten auf. @ang befonberS ftanb eine« $age$

bie Stufgabe ber «Reform beS Shmftgemerbeg unb beffen, roaS man

bamalS „beforatioe Jhmft" nannte, als 3iel ber ©eroegung cor aller

Stugen. Unb nun folgten jene Saljre eifrigfter, freubigfter Slrbeit an

bem Slufbau einer neuen Äunft; eine junge (Generation oon ftünftlern,

bie fofort fampfbereit in bie Slrena fprang, gab fid) irn* mit (Sifer fjin.

(Sine neue Stuffaffung be8 tettonifdjen @eftalten8 nmrbe geboren, ein

neue« Ornament entroicfelt, ein neuer Snnenraum gefdjaffen. S)a8 alles

gefrfjal) in wenigen ftafyren.

s3ftad)t man fid) baS flar, fo wirb man gugeben, bajj eine Sirbett

geleiftet roorben ift, bereu (Sröfje gu ben Seiftungen ganger oor^erge^enber

Satyrgelmte in erfreulichem ©egenfafce fte^t. SWerbing« ift eS in ber @e=

fcrjictjte ber Äunft eine häufige @rfcf)einung, bafj StilentroicÖungen rafd)

oor fid) geljen. 2>a8 rreibenbe fieben in ber Äunft erfolgt in Shicfen, bie

nad) langen ©tocfungen eingutreten pflegen. SRan beute an baÄ rafdje,

faft plöfclid)e ®rftet>en ber @oti( auf bem ©oben ber langen romanifdjen

(Sntroicflung, bann an bie fdmelle SluSbilbung be8 SRototb au$ bem

frangöfifdfen SBolmunaSftil fiubmig XIV., ben barauf folgenben raffen

5Bed)fel oom SRofoto gum fioutö XVI. unb bie gleictyjeittg in (Snglanb

ftattfinbenbe rapibe (Sntroicftung ber ma£gebenben SJlöbelfttle (Ef)ippenbale8

unb Sheratons. 2)ie ©eifteSarbeit ber 3*italter roenbet fid) oerfd)iebenen
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©ebieten au oerfdjiebenen 3etten au, fie fd>eint, rote bcr (Sinaelmenfd),

nur immer eine einzige Stttigfeit auf einmal ausüben au fönnen.

©o wirb bie ©efcffidjte waf>rfd)einlid) bie fünf ober fedjS Satyre am
Sdjlufi be8 neunae^nten ^tyrf)unbert8 als eine ebenfoldje 3«* oer Ptöfc*

liefen Stilentwtcflung anfeb,en, wie bie genannten früheren; als eine Qeit,

in ber ftd) bie ©eifteSarbeit wieber einmal auf bie fünftlerifdje 3Beiter*

bilbung be8 teftontfdjen 9rüftaeug8 fonaentrierte.

2Ba8 in ben fünf bis fedjS 3^ren geleiftet worben war, baS jeigte

auerft in umfaffenber SBeife bie 9lu8fteflung ber Äünfilerfolonie in $arm«

ftabt 1901. 9luf ifn? würbe ber SEBelt bie neu geborene Hunft oorgefüljrt,

unb bie SBorfüljrung mar, wqS ben fünftlerifctyen ©inbrud beS ©ebotenen

anbetrifft, fo erfolgreich baß nur wenige bie 9lu8ftellung oerltefjen, ofme

ber neuen ftunft einen Keinen SBinfel tyreS £eraen8 geöffnet au fjaben.

3n 2)eutfd)lanb mujj ber ©ieg beS neuen ÄunftgemerbeS bireft mit biefer

SuSfleKung in SBerbinbung gebracht werben.

* *
*

$er ttyeoretifdje ©ieg mar errungen. SBie ftet)t e$ mit bem pxciU

tifdjen? 3Kan wirb ja oon tiefgefjenb ummälaenben $been feinen fo*

fortigen grojjen SUIgemeinfieg erwarten fönnen. $m ©egenteil, ber i'auf

ber SBelt $eigt, bafc fie in ber breite langfam reifen unb ftcf» $unfid)ft an

fleine Äreife wenben. So wirb baS, was man als ©nbergebniö ber

Bewegung bod) oorauSfefcen mufe, bie Umgeftaltung unferer 3Bol)nung

unb tjäuSlidjen Umgebung, aunädtft nur bei einer ©emeinbe oon be*

fdjeibenem Umfange gefugt werben fönnen. (35et)t fie bort oov ftd)?

*8i3 au einem gewiffen ©rabe, ja. ©8 gibt ja bereits eine 3lnaal)l oon

Seilten, bie ftd) neu einritzten laffen, bie bie Äünftler, bie biefe neue

fönridjtungStunft gefdjaffen tjaben, befdjäftigen. ^mmerbjn t ft it)rc

3a^l im SJerfy&ltniS aur SRenge berer, bie bie Littel baau tjntten, oer-

fdjminbenb gering.

9tHe aber, bie ftd) neu einrichten laffen, unb ba8 ift ba8 tmnfdje

an ber heutigen beutfdjen fiage, müffen baau jene ftünftler heranrufen.

(58 tjanbelt ftd) alfo um eine «ünftterfunft ähnlich ber Malerei. Sföte

man ©emälbe ober ©fulpturen erwirbt, fo erwirbt man fertige Dtäume.

S)iefe ©utrtdjtungen ftnb nid)t biejenigen erlebten 9Iu8geftaltungen unferer

perfdnlidjen Umgebung, bie fie fein foHten, fie fmb frembe ©inbringlinge,

an bie fid) oer SJerooIjner anaupaffen t)at, ftatt bafj fte fid) an ifm an*

pa&ten. Unb wie fjat er fid) anaupaffen ! 2)iefe Äünftlerfunft mad)t ein

h,öä)ft inbwibuelleS ©eftdjt, fie trdgt ba8 (Ef)arafteriftifd)e be8 ÄünftlerS,
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ben ber #au$herr engagiert f)at, auf hunbert ©abritte erfennbar auf*

geprägt. Seber, ber ^albroegS 93efcheib raei&, roeifc fofort, ob es ftd) um
eiuen 9taum oon $eter S3ehrenS, oon Olbridj, r»on ^anfof ober oon

»an be Stetbe ^anbelt. SBBäre eS nicht eigentlich nötig, bafj bie ©e-

roohner in ben oerfcfjiebenen Räumen oerfdjiebene SJKenen auffegten, fyiet

eine feierliche, bort eine luftige, im Dritten fjalle eine pfnlofophifche, eine

refignierte, ober fleh gar in ben oerfcf)iebenen Räumen ber (Smrichtung

entfpred)enb oerfajieben fleibeten?

9Jcan roirb eintoenben, ba§ ftch ja jeber oon felbft benjenigen fcunftter

anSfudjen roirb, beffen Äunft feiner eigenen perfönlidjen Auffaffung ent=

fpricfjt. $m aagemeinen gefdneht baS aud>. Allein bamit unb mit ber

Heranziehung ber ftünftlerfunft überhaupt fann ba« roeite ©ebiet ber

SBohnungSauSftattung noch nicht als gelöft betrautet roerben.

(Einmal fann fdron nicht baoon bie SRebe fein, bafj eine Ijodjgrabig

inbioibueH gefärbte ftunft in allen ftäHen bie richtige Umgebung für

un8 ift. SBenig SRenfdjen roerben it)r ganzes fieben in Derjenigen

^eiertagSftimmung oerbringen rooUen, bie biefe 9täume anfdjlagen.

9Jtan fann nicht eroig ftefte feiern. S)ie meiften muffen ober rooflen

arbeiten, unb baS fann man fojjufagen nur im SBerftagSftttel. „(Sine

Umgebung oon bequemen gefdjmacfüollen Pöbeln", fagte (Stoetze

©efermann, „r>ebt mein $enfen auf unb oerfe^t mich in einen behaglichen

paffioen 3uftanb. Ausgenommen, bafe man oon ftugenb auf baran ge=

roöfmt fei, finb prächtige 3immer unb elegante« #au8gerät föf fieute,

bie feine Oebanfen fyabm unb höben mögen." AnberS ift eS ffa ben

fteftraum. #ier ocrlangen roir mit Stecht (Stimmung, unb jeber Antrieb

baju burch eine fünftlerifche Umgebung fann nur mit $anf hingenommen

roerben. #icr mögen roir uns auch wohl gern in bie befonbere 9tüanaterung

ber Stimmung hineinführen laffen, bie unS bie auSgefproctjene ^nbioibualität

eines ÄünftlerS bietet. $ier ift alfo bie ftünftlerfunft beS heutigen beutfehen

ShmftgeroerbeS am *piatje. $m gewöhnlichen SBohn^immer ober gar im
Arbeitszimmer fann nur eine geroiffe geräufchlofe SBefcheibenheit baS ©e=

präge fein, baS ber 9taum ju tragen hat. @8 ift eigentlich unerflärlid),

bafj jemanb, ber feine eigenen ©ebanfen fpinnen will, fleh fortroährenb

oon bem Siniengeroirr angrinfen, oon bem „fpredjenben AuSbrucf" anreben

laffen fann, ben oiele ber fünftlerifchen SJlöbel unb 2öänbe, mit benen

unS biSh^ unfere mobernen ftünftler oerforgten, als ihre auffallenbfte

©gentümlichfeit tragen. 3Kan mufj ba erft feine ©mpfinbungSneroen

töten, geroiffermafjen feine teftonifchen Ohren mit SfBatte oerftopfen, ehe

man jur Sammlung fommen fann.
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Sobann aber, unb ba« ift ber nötigere ^unft, ift bic grofce

fünftlerifd^c 3eitfrage, bic Überführung unferer Umgebung au« bem
feurigen ©hao« au gefunberen 3uftÄnben bod) nicht bamit gelöft, bajj

jeber ftä) bis in bie Heinfte ®tfe feine« #aufe« oon ben ftünftlem ab-

hängig mac^t. #at man eine breitere SBirfung im Sinne, fo mufj bie

Bewegung fo oott«tümlich werben, bafj jeber, roenigften« jeber (Sebilbete,

m ber £age ift, felbftänbig mitaufühlen, ba« SBefen ber neuen Sbeen

nad^uempfmben, ja ftd) bis ju einem geroiffen Orabe felbftänbig in

ben neuen ©ebanfen au betätigen, Fragt man, roie roeit bie« ^eute

in 35eutfd)Ianb ber Fall fei, fo roirb man au einem fein: entmutigenben

©rgebni« fommen. #ier ift beinahe noch nicht« gefächert. (Sine beffere

©efchmacf«au«bilbung be« spublifum« ift noch faum begonnen. 2Ber

oon ber älteren (Generation ftunftintereffe hat, irrt noch immer in ber rein

theoretifchen, aur 3eit be« „Sbealtgmu«" üblichen Seife bei ben ©riechen

unb SRömern, bei SRafael unb SJhtriHo umher, ohne auch nur baran 3u

beuten, bafj e« etwa« ähnliche« roie Selbftbetätigung in ber ©eftaltung

ber häuslichen Umgebung gibt. $)ie jüngere üBelt fchroärmt für mobeme
ftunft. 2lber auch hier ift ber Schritt aur <ßrayi« noch faum getan, ab-

gefehen baoon, bajj Diele unter moberner ßunft etroa« rein äußerliche«

oerftehen. 3m allgemeinen ift ber beutfdje SlunftftanbpunFt auch fyeüte

iux$ unb stoar heute auch in ben Äleinfünften ber ber legten ^ahraetmte:

ShmfHerfunft unb rein theoretifche« ftunftfchroärmen auf ber einen Seite,

ber alte oöUige Ungefchmacf in praftifcher £inficht auf ber anberen.

* *

$n biefer SBeaielmng ift e« beaeidjnenb ju beobachten, roie bie

beutfche ©ohnung auch ^eute noch ba« völlig djaotifdje $)urd)einanber

ift, ba« fie oor $ehn Sohren roar. @ine neue, reinigenbe unb uerebelnbe

Sluffaffung ift noch nicht eingebrungcn, aum Seil roirb ba« SBebürfni«

nach ihr noch gar nicht empfunben. SJlan fühlt fid) in bem Soburoabobu

gerabe roohl-

Freilief) mug man gugeftehen, bafc e« in Steurfdjlanb felbft bem

Sttanne mit perfönlichem ©efchmacf noch fdjroer roirb, ftch ba« DWftaeug

für eine felbftänbige beffere 9lu«ftattung aufammenaubringen. 9Bir

haben noch immer nicht bie reiche 2lu8roahl an gebiegenen, fünftlerifche

Slnforberungen erfüHenben Stoffen, bie ©nglanb fyat, roir fyabtn noch

immer nicht ba« einfache anftänbige SBürgermöbel, ba« roir brauchen.

Unfere Färbereien arbeiten noch in fulturlofen Farben, obgleich S5eutfchlanb

ba« Sanb ift, ba« bie ganje 2Belt mit äfarbftoffen oerforgt. 9Ber ein*
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fache«, gebiegeneS #au8gerfit ^abcn roiH, mufc bafür ftünftlerpreife

Sohlen, beim eS mufc befonberg für ihn angefertigt werben; roer gute

färben ^aben will, muß ftch ben 9tohftoff felbft färben laffen, unb er

fann oon ®lüd fagen, wenn eS it)m gelingt, ba8 ©ewünfchte su erhalten.

$ier wäre ein ©ebtet, wo bie ftetä nach ÜHeueroberungen au3=

lugenbe $nbufrrie einfpringen fönnte. SBarum bringt fie feine runftlerifd)

guten @ad)en al$ Sttaffenartifel ^eroor? ©arum ift heute ba8 Einfache

teuer unb ba$ überlobene billig? SBarum ift fein einfacher unb billiger

©tuhl su fyaben? Sßarum biefe ©chmuttfaTben ober biefe fd)reienben

farbigen Äontrafte an ben Stoffen?

fiegt man biefe fragen bem gabrifanten cor, fo folgt bie feft=

ftehenbe Antwort: ba8 ^ublifum oerlangt eS fo. 2>er ftabritant mufj

e« wiffen, benn bie SReifenben ersähen ir)m ja genügenb oon ihren ©r*

fahrungen mit ber Jhinbföaft. SMerbing« befielt biefe Äunbfchaft be$

ftabrifanten sunäcfjft au§ ^änblern, aber biefe berichten gewift aua)

ihrerfeitS nur it)re Erfahrungen mit bem ^ubltfum.

3)iefe für unfer Shmftnioeau traurigen Erfahrungen mit bem
sJiublifum ^aben ja ben Slnfdjein ber 9tid)tigfeit 3um $eil ftnb

unjroeifelEjnft unsutrcffenb ober minbeftenS oergerrt miebergegeben. #aben

unfere SurchfdjnittSgefchäfte etwa fdjon ba« SBeftreben befunbet, bem

^Subltfum fünftlerifd) ©ute« befonberS 8« empfehlen? üttan beobachte

einmal ben berebten SBerfäufer r)inter feinem fiabentifch. @r empfiehlt

ben größten <Sdwnb als befonber« fd)ön, al8 ba« teufte, als ba§ Sttobernfte

unb bamit befte. ©ein Eh^tS Hegt gereift nicht auf bem ©ebiete be8 guten

©efdjmadeS, felbft roenn er folgen l>dtte. S)a§ teufte roill er haben, unb

er oerlangt bei jebem IBefuche beS ftabrifreifenben roieber etwas Steueret,

bamit er bem $ublifum nad) oier SBodjen bereits toieber ba8 SUerneufte

bieten fann. 3Mefer gefchrofttjige, gefcfmiegelte SRann hinter bem £aben=

tiftrje ift e3, ber ben SSolfSgefdmtad beftimmt, nidjt ba$ ^ublirum. 3Da§

^ublifum benimmt fidr> babei nur unglaublich thöticfjt unb läfct fich oon

biefem biftatorifchen Vermittler aroifd)en #erfteller unb SBerfäufer in ber

unerhörteren 9Eetfe behanbeln. 233er hätte nicht fd)on fein mitleibige*

£äct)eln bemerft, roenn jemanb nach etroaS fragt, roa§ oor einem SJiertel*

jähr ba« teufte unb Schönfte mar, heute aber feiner Sßeinung nad)

überholt ift? Unb hat nicht fdwn jeber einmal erfahren, mit welcher

Überlegenheit ein folcher fiabenjüngling felbft einem gefchmadlich fclb»

ftänbigen ftäufer gegenüber feine $lfthetif gu biftieren unterninunt? Ter

üttann ift eben gewohnt, fein ^ublifum im ©ereich beö fogenarotten

©efd)made« unangesroeifelt ju beherrfcfjen.
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3um guten Seit ^ängt ce> mit biefen üBerhaltniffen aufammen, bafj

bie Snbuftrie oon ber neuen ftunflbemegung bisher noch fo roenig üflutjen

ju sieben oermocht tyat. ©& liegt oorwiegenb an ihrer Vermittlung

an ba8 faufenbe <ßubli!um. 3)a8 blinbe Vertrauen unb bie $)ulbfam-

feit ber gabrifanten biefet Vermittlung gegenüber finb bei' wahre ©runb

für bie Jftürfftftnbigfeit. aBarum f>at flct> ber engltfche (Sjport an ©toffen

unb Sflöbeln in ben testen äroanaia, S^ren fo ungeheuer entwicfelt? SEBeil

hier bie Snbuftrie ben «lief ^atte, au erfennen, bafj fie fiel) bie fünftlerifdje

Strömung junufce machen müffe, weil fte mit SBeharrlidjfeit Mnftler

erften SRangeS heranzog, weil fte in oielen teilen ihrer <J3robuftion fid)

gang auf bie fünftlerifchen SJcufter einrichtete. 3)er ©rfolg tag Ijier gewiß

nicht barin, baß alle mer SBoajen eine 9teuf>eit probu^iert mürbe, fonbern

im ©egenteil in bem ftdnbigen f^eftfjatten an wtrflid) guten ©ntwürfen.

Von ben SJtorriSfdjen Tapeten gehen bie r»on 9Jcorri§ in ben fechaiger

Sauren gezeichneten 9Jhifter ^eute nod) ebenfo, ja beffer al§ oor awanaig

^a^ren, unb äße (Entwürfe, bie SSalter (£rane unb <S. 91. Vonfen für

bie Tapeten* unb ©toffinbuftrie geliefert haben, haben bisher nicht nur

ben heimifdjen SHarft behauptet, fonbern finb im (Report über ben ganzen

©rbball gegangen. 3)ie fünftlerifchen färben be$ ^aufeS ßibertu finb

feit me^r benn aelm Sohren ungefähr biefelben geblieben, fie haben in

biefer fortbauernben ©üte ihr 3tbfat}gebiet in ber ganjen gebilbeten SBelt

gefunben. $a8 ift bodj ein Bethen für bie 35auerhaftigfeit beS ©uten!

3n ähnlich ftanbhafter Sßeife müßte fich bie beutfehe ^nbuftrie ba§

füttftlerifch tKQerbefte ber neuen ^Bewegung jmnujje machen, ©ie würbe

barm mit ber 3*it fäwn ben neuerungSfüchtigen Vermittler überwinben

unb ihre eignen SGBege aum $ublifum finben. Vor allem aber würbe

fte ftch nicht nur in S)eutfcf)lanb, fonbern in bem SBeltejport ein Slbfa^

gebiet eröffnen.

* *
*

9lber, fo fragt man, ift benn nicht gerabe bie beutfehe ftnbuftrie

eifrig ber neuen 9ttchtung gefolgt? $at fie fie nicht gerabeau jur Volts*

tumlichteit erhoben? $aben mir nicht in $)eutfchlanb jetjt unferen $ugenb=

fttt? Sllfo ift both bie «ßopularifierung ber neuen ftunft burch bie ftnbuftrie

in weitem 9ftaße erreicht?

3a, wir hoben fpute in S)eutfchlanb ben Qugenbftil unb er ift

allerbmgS eine f?olge ber neuen Eunftberoegung. 9lber leiber eine folche,

wie fie unS unfere ftembe nicht fchlimmer hätten wünfehen föttnen. #ier

hat fich wnfere Snbufrrie mieber einmal grünblich geirrt. @ie faßte nach

bem Äörper unb griff ben ©chatten, fie wollte ba8 Käß unb erhielt ben
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Sdjaum. $er Sugenbftil ift eine Äunft, bic nicht oon ftünftlern, fonbern

oon f(eincn SKufterseicfmern au§ bev Saufe gehoben würbe, oon fieuten,

bie auS ber 3tofc*)pevfpeftiüe auf ba8 ©ebafjren ber ©rofjen hinauf

flauten unb eben fiel) merfen fonnten, wie biefe ftd) räufperten unb
fpueften. 2)a8 ahmten fie flugS nad), unb wir Raiten ben ^jugenbftil.

S)er fiabeninfjaber fonnte jetjt feinen Äunben ba§ 9IUer-9lHerneufte, ben

SeaeffionS: unb Sugenbftil uorfeijen, unb er tat eS in befonberS freubiger

©rregung. Unb baS qßublifum faufte weiter, taufte 93afen im Sugenbftil,

SWppfadjen, OTbel, ja ganse Sugenbftil^immereinrichtungen, gerabe fo

wie e§ oor^er bie nachgeahmten 9fofolofad)en getauft ^atte, ober ba$,

waö man etwa an fogenanntem English style in $>curfd)lanb gured)t=

gebraut f>atte. 3m Stofofoftil hatte man noch bünbige SBorbilber gehabt.

@8 war ja jwar fdjwer gewefen, fich in feine leidjte ©ra^ie $u ©erfefcen,

aber wo^u wäre ber gelenfige 9Jcufter3eichner nid)t imftanbe! $m.

©nglifdjen war man ferjon freier, weil man oon bem Söorbilb nur eine

fehr nebelhafte SßorfteUung hatte. „$ünn unb mögtichft oerrüdt" genügte

hier als $eoife. 3m Sugenbftil war man gan* frei, t)\tx fah man ja

in bem, wa§ bie ©rofjen madjten, lebiglid) bie blanfe SBiUfür. Sie

„neuen formen" fchoffen nur fo hcroor. $aS Ornament war natürlich

bie £auptfad)e, e8 ift für ben SKufteräcirfmcr ftetfc bie #auptfachc ja

unter feiner SHegie hat fid) ber gan^e funftgcmcrblidje ©ebanfe ber legten

brei Safwehnte im #ufjcrlid):Ornamentalen erfdjöpft. (S§ ift bahin ge*

fommen, bafj ber eigentliche Sinn be§ EunftgemerbeS, ba§ SBilben, burd)

ben fatfdjen Sinn beö $eforieren§ xwllftanbig überwuchert ift. Referierte

man nun früher im Ornament ber fjiftorifcrjen Stile, fo beforiert man

jetjt eben in biefem fogenannten neuen Ornament, baS ift ber ganje

Unterfdjieb. Unb biefeS Ornament ift banaefj. überall ficht man biefe

Vlümdjen gereiht ober in uemnften Stellungen bie flächen überbetfen,

wenn man nid)t bie flaglichen SBSinbungen ber uan be 5Belbe=Scfmörfel

5U betrachten gejwungcn wirb, bie — bei oan be Sßelbe mit Verne l)in=

gefetjt unb eine Bewegung auSbrüdeub tytx in ber traurigften SGBeife

mifwerftanben unb c\an^ finn* unb gebanfenloS hinflequält ftnb. 2>ie

$eoife „mögtichft uemieft" ift babei oon früher beibehalten.

$>er inbuftriellc ^ugenbftü ift bie peinlidjfte Verhöhnung, bie bem

guten ©ebanfen ber neuen Bewegung bargebracht werben fonnte. <§r

gibt überbie« nid)t nur ben 9iürfftänbigen unb sJHifcuergmigtcn ©clegenheit,

ihre Verurteilung ffilfcfjUri) nuf bie ganjc Bewegung am^ubermen, fonbern

er fcfjafft aud) bei ben uieien Üauen unb ^ernafichcuben ben (Sinbrud,

als ob nun baS ©nbergebnie ber neuen Bewegung gesogen wäre, ja er
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fpielt fid) felbft als (Ergebnis auf. @o bringt er in her breiteten ©reite

bie gange SBeroegung in 3ftifjrrebit.

9Bie tonnte ber Sugenbftil entfielen? Sie war eS möglich, bafc

eine fo tyoffnungSreid) angetretene Bewegung in biefeS feilte ga^rroaffer

geraten tonnte unb auf ber (Sanbbant einer Slftertunft fdjetterte? @in=

mal mufj man fagen, bafj ber Driginalfunft, ber Äunft ber ©rofjen,

felbft ein Seil ber (Sdjulb gugefrfjoben roeiben mufj. (Sie mürbe mit

einem ÄranffjeitSfeime geboren, unb biefer rief bann innerhalb joeniger

Sofyte bie oertyeerenbe Seudje beS ,$ugenbftil3 fyeroor. tiefer JtranffjeitS«

feim mar ber übertrieben betonte ftormenftanbpunft. S)ie tontinentale

neue Shmft ging oon neuen formen aus. 3)tan mar ber alten formen
mübe, man Ijafjte eS, aus ben ©cfjublaben ber alten Sfunft weiter

£iftorifd)e formen IjerauSsugieljen, roie eS bie (Generationen oor^er getan

Ratten. 5ttan rooflte neue formen, foldje, bie mit ben alten nid)tS mef)r

$u tun f)ätten. ^ebenfalls Rubelte eS ftct> oorroiegenb unb in erfter

ßinie um formen. 9ftan oergafc über ben formen anfangs felbft ein

roentg baS Silben, erft fpäter gelangte man auf biefen fpringenben $un(t

beS gangen Problem?. 2BaS Söunber aber, wenn gleid) baS gange $eer

ber fleinen ©eifter auf biefen ftormenftanbpunft anbifj unb ifm — natür*

lid) in ber oberflädjlidjften Söeife — ausbeutete!

2)ann aber, unb baS ift bie roidjtigeve Seile ber ©adje, lagen bie

^ebingttngen für baS SnStrautfdjtefcen beS ftugenbftilS bod) aud) ent*

fctjieberi in unferer 3«t unb ber ©efinuung unfercS <ßubliiumS begrünbet.

Unb r>ter gilt eS etroaS länger gu oerroeilen, benn l)ier treffen mir ben

eigentlid^en ÄrebSfd)aben unferer beutfdjen fünftlerifcfjen 3nftanbe an.

Sie Äunft eines ©olfeS ift eine Äußerung feines ©IjarafterS. Sie

roecfyfelt babei mit ben geitlidjen Stimmungen ber SBolfSfeele unb mit

ber ft&räung, bie ber 3?itgeift bem DSoltSdjaraftcr gibt. 2lud) \sd)itffctfe

beS SöotfeS prdgen fid) in feiner Shmft auS; man benfe an ben ©lang

ber Äunft ber frangöfifdjen £ubtüige, an bie bcutfcfje Äunft nad) ben

SÖefreiungSfriegen, bie fid) au§ ber SMrglidjf'eit beS roirflidjen ÜebenS in

bie EuftgefUbe beS griedjifdjcn SbealiSmuS rettete.

5)ie legten ^aljrgefmte f)aben nun S)eulfdjlanb größere SBeränberungen

in feiner äufjeren unb inneren £«ge gebrad)t, als irgeub eine anbere

3eit feiner ®efd)idjte. ?lu§ ber unfcfjeinbaren Äleinfjeit, bie i()tn uotf) um
bie 3Jtitte beS 3a^^»»bcrlö eigen war, trat eS nad) feiner (iinigung

alö neue (Srfdjeinung auf bie Seltbülme. ©in ungeahnter Sfuffdjnmng
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in wirtfchaftltcher Söeatehung folgte/ ber ben 9totionaln>ohlftanb binnen

furaem oeroielfachte. $anbel unb ^{nbuftrie begannen ju blühen, ein

neuer reicher ©tanb mit frifdj erroorbenem ©db Drängte fiel) an bic

Oberfläche, ©elbftoerftänblid) oerlangte er balb nach feiner ftunft, benn

biefe foüte ihm bie Raffung feines jetjt ba8 bequeme ermöglid)enben

£eben§ fein. 3>iefe ftunft mujjte reich, anfprudjsooll, ftvotjenb fein,

benn e3 ift ein natürlicher 3Bunfch be3 Heulings, bie oermeintlid>en

Vorteile ber ungewohnten Söerhältniffe mit *8el)agen auSaufoften. liefet

trabitionSlofe 5Heiä)tum rief äunäd)ft bie 9teprobuttionen ber früheren

ariftofratifdjen Stile in ber Snnenbetoration unb im Mobiliar in3 fieben,

er führte auef) au ben pruntenben ®rofjftabtfaffaben, oor allem aber au

ben übcrbeEorierten 9tdumen in jeber ^orm unb in jebem (Stil, bie für

bie letjten beiben ^a^rae^nte beaeidmenb finb. ©r würbe ber ©runb für

ben in $)eutfd)(anb einaieejenben ^rotjengefchmaef.

tiefer ^rofcengefchmaef t)at feine oerheerenben SÖirfungen geäufjert;

aunäd)ft auf unfere heutige Qtoftfreunbfchaft, in oerfd)iebenem 2Nafje auf

bie ücr|d)iebenen Stäube, aber ftdjerlid) boch auf alle. @r l>at weiter

aber auch in unferm 2Bohnung§wefen bie 9lufred)terl)attung be3 Äußeren

Scheines in allen ©inaelheiten als baS wefentlid)e erfahrnen laffen.

Stacht man fid) biefe $err)ältniffe, bie jebem ^inreidjenb befannt ftnb,

im eiujelnen flar, fo begreift man bie Stellung, bie unfer heutiges

s4*ublifum ber neuen funftgewerblichen Söeroeguiu] gegenüber eingenommen

hat. ©ing biefe im (Srunbe if)re$ SEBefenS auf eine Söereblung au8, bie

bod) ftetS eine SBerinnerlidjung, ein 9lbftreifen ber formaliftifchen Un-

iuefentlid)feiten bebeutet, fo l)errfd)te hier gerabe ba§ gefdjilberte Streben

nac^ bem 3tuj?erlid)en unb SRepräfentatioen oor. 3Bar r)ier bie (5infaa>

f)cit unb @d)tt)eit ba8 3iel, fo mar e§ bort ba$ pomphafte unb

<Renommiftifa>, bei bem e3 mit bem @d)ten nicht allju genau ge=

nemmen mürbe, ja ba8 fid) auf wirtfehaftliche Söerhältniffe übertrug,

in benen bie Uned)tf>eit, ber Schein gerabeau ftwe SBebingung werben

mufjte. ©in totale« 9Jtifwerftehen beffen, ma8 bie neue ©ewegung wollte,

mufjte bie fjolge fein. Unb flc ift e§ geroefen. Natürlich f)\e\t man

barauf, in jeber $teaier)ung ba8 teufte au t)aben unb fo mu^te man

aud) ba8 teufte in ber 3Bohnung8au8ftattung hoben, fleh „mobem" ein-

richten. 2)a$ SRefultat mar ber Sugenbftil: bie &npaffung ber Qnbuftrie

an bie Oefmnung be$ ^ßublifumS. 9hm haben mir bie alte ©efmmutg

in neuem ©ewanbe, eine neue ÜRobe, bie fich für ben mobemen Stil

ausgibt, einen neuen SHaSfenfchera, eine neue Unwahrheit. S)a8 mar

aber auf bem Jhilturboben, auf bem mir in SJeutfdjlanb h«ute flehen,
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ntcfjt anberS d" erwarten, es mufjte fo fommen. ©o lange fld) unfere

©efinnung nidjt oerebelt, fann ftd) unfere ftunft nid)t oerebeln, eine oer*

ftu^erlia^te ftultur fann feine ©erinnerliche ftunft t)aben.

* *

Unb bod), roenn bie 2lnaeidb,en nir^t trügen, ift eine Sefferung ber

93erl)ältniffe fct)on untenoegS. Sin oerfdn'ebenen @cfen regt ftd) ber v
3Rifi*

mttt, niele empflnben baS heutige Sdjeinroefen als S)rucf unb 3roang,

ja ber eine ober ber anbere b,at |id) fd)on für feine eigene ^erfon baoon frei»

gemalt. @« t)at ben Slnfdjein, bafj eine @et)nfu$t nad> <Sct)Iic^tt)eit

unb 9ftotürlid)feit bie #eraen mancher erfüllt, bie nur nocb, nicb,t ben

Sftut f>aben, au8 bem 9Ra8fenaufauge unferer ©ajeinfultur b,erau8autreten.

Unb e§ fmb nid)t bie fd)led)teften, bie biefeS Gsmpfmben teilen, ©erabe

bie felbftfinbig S)enfenben, bie geiftig #od)ftef)enben, bie (St)araftere

roerben ftd) auf eigene ftüfje ftellen rooHen, ber £erbe ber gebanfenloS

SRitmaajenben <ut entfliegen trauten. $<x, eine fleine ©emeinbe ift be=

reitS im ^Begriff, ftd^ abaufonbern unb it)r eigenes perfönlidjeS fieben au

führen. (58 ift flar, bafj f)ier 3unäa)ft nur bie geiftig guljrenben in ©e=

trad)t fommen fönnen, roie benn bie ftultur ftetS nur oon Wenigen

gemalt roorben ift. S)ie Ceute mit oorrotegenb intellefruellen ^ntereffen,

bie geiftig «ßrobugierenben, bie ftünftler, ©eletjrten, Genfer, fte bilben

bleute fd)on ben fteim einer folgen ©emeinbe, bie e8 barauf anfäme

burct) SBerbung au oerftfirfen unb fo bie aerftreuten g-lecfdjen ftuliurerbe

ju einem gefdjloffenen reinen ftulturboben a« oereinigen, auf bem eine

neue ebtere unb edjtere ftultur in größerm Umfang erfpriefien fönnte.

S)iefe ©emeinbe mürbe bann unter anberm gana oon felbft barauf

Ratten, bafj bie ©aftlidjfeit roieber bie frühere einfädle unb natürliche

3form annähme. SBftren aber erft unfere SBerfetjrfcformen unb unfere

©efelligfett gednbert, fo fiele eine roefentlicfje ©ebingung für bie feurige

oielfacb, anfechtbare Slrt unfere« 2Botmen8 roeg. Unfere ftäbtifa^e (gtage

ift ^auptfda^Iid) auf ba8 ©efellfdjaftSgeben eingerichtet: eine 9teif)e oon

^runfräumen für Slbenbgfifte unb ein im t)öcb,ften 3Hafje a«föntmen=

gequetfdjter SReft für ba8 (Schlafen, ftocb,en, ©aben, ba8 Slufberoatjren

oon Speifen unb ©ad)en. 3)a oorn ge^t bie ®d)einfultur oor fid), bie

£)au£betrieb$räume finb obffur unb roerben nid)t gegeigt. 2Bie anberS

roürbe eine lebta.lid) nad) ben ©ebürfniffen be§ angenehmen unb befjag*

liefen SöofynenS angelegte SBolmung auSfefyen! SBefyagltd) roobnen t)eifjt

gefunb unb bequem roolmen. $eöf)alb ro&re ba8 ©eroid)t auf bie Sßofym,

©djlaf; unb SetriebSraume be$ #aufe8 unb fet)r wenig ober gar fein«
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auf bie SRepräfenlationSrdume au legen. #üd)e, <5pütfüd>, Vorrats

tammern, ©ab, Slnfleibesimmer wdren retc^Itc^ ju bemeffen. 2>a§ b«fte

3hnmer bet 2Bo$nung tydtte ba8 Äinbersimmer, baS ameitbefte baS Stfjlaf«

aimmer au fein.

fjreilidj, toenn man bie oerfügbaren Quabratmeter in biefet Söeife

aufteilen wollte, wo blieben benn bann bie SRäume, in benen man eine

Xifd&gefellfd&aft oon 24 ^erfonen geben fönnte? Shefe ftrage berührt

eben gerabe ben wunben $unft unferet Verl)dltniffe. 2Ber nur 200

üuabratmeter S8obenfIäd)e fein eigen nennt, foHte gar nid)t auf ben

©ebanten oerfaHen, eine folaje Sifdjgefellfdjaft au geben, er überlaffe fie

bem fürftlidjen ^auS^alte.

9lber bie ©aä)e §dngt nod) an einem anbern ®nbe: bie Verpflid)=

tungen ftnb bann mit einem 9Jlate abgemalt. Unb fo mad)t jeber feine

Verpflichtungen in möglidjft aufammengequetfd)ter ftorm ab, frolj, bafj

er fte bamit lo$ ift. 2)a8 ift aber ungefähr ba§ ©egenteil oon bem,

wa$ man bisher unter ©aftfreunbfchaft oerftanb. 3)er alte fjolbe ftlang

be§ ©orte« nimmt angefid)tS einer folgen ©eftnnung faft etn>a§

Sronifdje« an; man foßte ba8 nid)t ©aftfreunbfdjaft, fonbem ©aft<

feinbfdjaft nennen.

3ttit ber überwinbung ber t)«ute §errfd)enben ©aftereien wdre eine

anbere ftxaQt fdjon f>alb gclöft, bie fict) bei aune^menbem SBo^lftanbe

immer mehr in ben Vorbergrunb fdjiebt: bie ftrage, ob nid)t ber 3e^s

punft gekommen ift, ber ©rofjftabt au entfliegen unb hinaus auf8 Sanb

jju sieben. $te wirtfchaftlichen Vorbebingungen für biefen Schritt ftnb

jetjt bei uielen ©orhanben, bie trotjbem nicht baran benEen, ihre fldb*

tifdjen ©tagen au oerlaffen, weil ihre ®efeUigfeit8oerpflid)tungen bie$

nicht aulaffen. @ie leben bafür eine 9trt #otelleben in Räumen, bie

ihnen im näd)ften Vierteljahr gefünbigt werben fönnen, in benen fie burd)

2ln*, Über« unb Untermohner beldfttgt werben unb biefe wieber be*

Idftigen, unb in benen fie oon ber 9totur burd) eine gadttir abgefperrt

finb. 2)ie Freiheit, bie braufjen maltet, fennen fie nicr)t. 3a, Diele biefer

©tagenbewofmer ftnb nod) fo oon Vorurteilen beherrfd)t, ba§ fte ben

begriff Vorort lebiglidjmitSöiUigroofmen oerbinben unb biedtagenwohnung

für ba$ Vornehmere galten.

Unb bodt) hängt mit ber Verbefferung unfereS 3Bobnen8 unfere

ganae Äulturfrage auf8 innigfte jufammen. (58 !ann in 2)eutfd)lanb

ja nicht baoon bie Siebe fein, ba8 ©inaelbauS gana allgemein einführen

ju wollen. S)a8 haben wir fdjon baburdj unmöglich gemacht, bajj wir

bie «obenfpefulation ein Mationaloermögen haben fluteten taffen, für
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ba« jefct jeber ©runbftücfgerwerber bluten mujj. 9lber unfere ©olm*
oerhältniffe muffen in ber einen ober ber anbern %oxm ftationärer

»erben, ^ebenfalls aber foflte ber, ber e8 fann, bem gong amecflofen

unb im ©runbe boch fo ftutnpffiimigen Trubel ber grofcftäbtifdjen Strafen

entfliegen unb ftch unb feine Familie brausen ber Statur aurüefgeben. Unb
fei e$ aud) nur ber fftnber wegen, bie eigentlich in ber cjrofjftäbtifdjen ©tage

oöUig am unrechten ^lafce finb unb bort fojufagen in ber ©efangenfdjaft

aufgewogen werben. $>afür gelangen fie aUerbing* in ber ©rofjftabt, fo«

balb fie ba« Äinbt)eit8alter oerlaffen, fofort an ba« babnlonifche treiben

heran, ba« üjre (Erfahrungen auf biefem ©ebiete enorm oefchleunigt!

<5ine ungeeignetere ®rgief)ung ber ^ugenb al« mitten in ber ©rofjftabt

läfit fief) taum auSfinbtg machen, unb wem bie gefunbe SBeiterentroirflung

unfere« Hiolfeö am $erjen liegt, ber muß bie ^orberung erheben:

roenigften« mit ber ^eranroad^fenben Qugenb h^au« au« biefer Um*
gebung in natürlichere 95err)öItTiiffe!

brauten gebeit)t aber nicht nur bie J?inbt)eit beffer, aud) ber

3Renfch fühlt fiel) unabhängiger unb rao^ler. $a« 2Bot)nen im eignen

ßaufe fajafft ein @efüt)l ber Freiheit unb erlaubt jene« ©efchaftwerben,

ba« für eine ruhige (Sntwitflung be« einseinen wie unferer gefamten

Äultur fo wichtig ift. $a« #au« bringt bann aud) oon felbft bie

9lotn>enbigfeit be« näheren Sefümmern« um ba« Qmedm&fiiQe, 93e*

tägliche unb ©ct)Öne be« SGBohnen« mit fid), unb bamit ift einer ber

wicrjtigften Stiebe für eine echtere 31rt ber fünftlerifd)en ^Betätigung

gewedl $er SBewohner tritt ben SRäumen, bie ihn umgeben, ganj

anber« gegenüber, fie fmb fein eigen, unb er hat bie SJldglichfeit,

fie fo au geftalten, wie fie ihm felbft entsprechen. (Sr forgt in ber*

fetben Seife für feine SBohmmg, roie er für feinen An^ug forgt.

$amit erft ift fte entwicklungsfähig geworben, bamit erft beginnt bie

ßultur ber SBohnung. Sie wir in unferem Slngug ba« Slngemeffene er*

ftreben, wie wir ba« roh Auffällige oermeiben, wie wir e« ablehnen

würben, ein 9Jta«ferabenfoftüm ju tragen, fo wirb fid) bie SBofmung

im <5tnjeÜ)aufe allmählich oerebeln unb au« bem jetugen 9)urd)einanber

gu einer anftänbigen Üöerfaffung fommen. HDerbing« noch nicht fofort,

berm bie ©rfafjrung lehrt, bafc immer jjunächft bie alten 3uftdnbe in

neue 93erf)ältniffe mit hcrübergenommen werben unb fid) bort erft all*

mählich oeränbern. <5o ift in 2)eutfd)tanb neuerbing« auch ber Söohmmg«*

auftanb ber (Stage in bie iöiOa übertragen worben, fobafe unmittelbar

nid)t§ gebeffert ift. Slber bie Hoffnung, bafc SBefferung eintreten wirb,

ift jebenfaU« in erfter fiinte im ©njelhaufe unb nicht in ber <5tage gegeben.
6*
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SBci oerbefferten 2Bohnung8oerhdltniffen wirb ftct) ba« 6treben in ber

©eftaltung unferer t)du«lichen Umgebung bann oon felbft auf eine einfädle

fct)lichte ÜBürbe rieten, wie fte bem ©ürger geziemt. ©ebtegene« ©erdt inner*

halb einfacher 3Bänbe, unb nicht« überflüffige«, fei e« an Ornament,

„9ftppfaa)en" ober 9Jtöbelftücfen, ba« ift bie befte Stichtfchnur, um flu einer

erträglichen (Einrichtung ju gelangen. SÖürbe man au« ber heutigen,

oon Unwefentlichem gerabeau ftarrenben SBohmmg aunädjft einmal jebe«

nicht unbebingt notroenbige ©tücf unb Stüctcrjen herauswerfen, fo würbe

man einen erstaunlichen (Srfolg sunt beffern bemeifen. 9tatürlich ift ba*

mit noch nicht alle« getan. 2)er michtigfte Schritt ift bog (gvftreben

einer gcwiffen ©inheitlichfeit in ftoxm unb ftarbe. ©ana befonber« in

ber ^tarbe, benn biefe wirft einbringlicher als bie $orm; aufjerbem läfet

ftct) ^ier mit billigen Mitteln oft auä) ba eine erträgliche, ja, gute

3Sirfung erreichen, wo man mit oorhanbenem IDeobiliar au rechnen t)at.

3unäct)ft tjalte man auf eine ruhige ©ehanblung ber SBanb. G£tn auf*

Dringliche« £apetenmufter t)at gar feinen Sinn, bie SEBanb ift im 3immer

nid)t Selbftawecf, fonbern neutraler #intergrunb, auf bem SJtöbel ftef>en,

Silber l)dngen foUen ufw. 2Iber fte t)at farbig boct) al« ©runbton be«

©anaen eine mafjgebenbe ©ebeutung. ©ringt man fie in Obereinftimmung

mit bcr ftarbe be« ftufjboben« ober bem Seppichbelag, fo t;at man un*

enblict) oiel gewonnen; man t)at jetjt ein harmonifche« ©efjäufe für bie

weitere 2lu«ftattung, bie fiel), bei einiger weiteren Slufmerffamfeit in ber

^arbenjjufammenfteHung, jetjt leicht einfügt. @« wirb ftcr) babei cor*

wiegenb barum t)anbeln, allen im 3intnwr auftretenben (Stoff in ber*

felben ftarbe au wdt)len, b. t). alfo ftenfteroorhänge, 9Jiöbelbeaüge,

etwaige fteine Teppiche, ftiffen ufw. $a« ift be«halb leicht, weil t)ier

bei etwa 9cicf)tpaffenbem ber ftarber in ber Siegel mit ßeichtigfeit noa>

Reifen fann. Slber auch fonft ftnb ja bie Ausgaben für (Stoff nod)

immer weit geringer, als für etwa neu au befchaffenbe Sttöbel.

2Ba« ba« letjtere anbetrifft, fo liegen ja t)ier bie ißertjdltniffe

fchwieriger, fo lange eS fid) barum tjanbelt, ooihanbene« SDiaterial be*

nu&en gu müffen. Namentlich ftnb bie Wbel, bie in 3)eutfa)lanb in

ben legten fünfjig Sahren l)ergeftellt ftnb, eigentlich oon einer folgen

3ftifjbilbung, baß e« fd)wer wirb, fte in anftdnbtger Umgebung au bulben.

immerhin fann auch hi*r c*n erträglicher ©inbruef gefchaffen werben,

fo lange nur ba« #ola unb bie ftarbe einheitlich ftnb.

S)a« Problem ber 3Bofmung«fultur liegt im übrigen, ba« braucht

faum befonber« f)m>ox^obm au werben, bei ber h«tnuffommenben

©eneration, bie ftct) ihr eigene« «Mobiliar anaufchaffen in ber Sage ifl
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©enn §ier eine ©efinmmg *ßlafc griffe, bie nur baS (Sinfadje unb @e-

biegene rodelte, baS <ßrotjige oermiebe unb jeben Anfdjetn beS iäufdjenben

abrotefe, roieoiel wäre bann fd)on gewonnen! 2Bir roürben ein fd)ltd}teö

#au3gerfit oon eblem Anftanb unb ed)ter93ornet)mi)eit, unb aroaroon bürger*

lieber 3$orneI)mf)eit fyaben, nid)t ber gewollten talmvartftotratifdjen 3Jor=

nefymfyett oon t)eute. (Sin $auSgerdt oon jener Unaffettiertt)ett unb

3Bal)rt)eitSliebe, wie eS unfere ©rofj* unb Urgrofjodter Ratten. S)ie

gerdufdroolle, aufgeblafeue Art unferer heutigen 2Bof>nungSauSfüllung

roürbe oerfdjrotnben, baS billige Surrogatornament, baS t)eute ade«

übersieht, orbinär erfd)einen. An bie Stelle beS heutigen Aufgemalten,

©rofcfpurigen roürbe ber fad)lid)e ©efidjtSpuntt treten, ber fid) ja aud) in

unferem heutigen Anauge eine fold)e fjeirfdjenbe Stellung erobert Ijat.

* *
*

9Bie in unferem Angug, fo fott aud) in unfever 3Bof>nung bie

©ebiegentjett unb faubere lfrtappt)ett angeftrebt unb bie 9SomeI)mt)eit

mef)X in einer feinen 3yriicf^altung als im Auffälligen gefudjt roerben.

3ft bod) bie SBofmung nur baS weitere Äleib, baS unS umgibt. SBebenft

man nun aber, roeldje grunboerfdjtebene ©efmnung ftd) in unferem

heutigen SBerljältniS au beiben au erfennen gibt, fo tritt baS Unt)armontfd)e

unferer heutigen Äultur aud) r>tcr roieber red)t auffaüenb jutage. ^n unferer

ßleibung fyaben roir aiemlid) geflärte ^Begriffe über ben praftifdjen 3n>ecf,

über Anftanb unb SBürbe, in unferer SBofjnung nid)t bie minbeften. ©ort

!)errfd)t ©inljeit unb — roenigftenS im SWdnneranaug — Xrabition, §ier

5Buntt)eit unb 3idtoftgfeit, bort treffen roir ben Sinn für ©ebtegent)eit an,

f)icr eine oöHtge SBlinbljeit gegenüber bem ^Jtunbrigen unb Unfoliben beS

heutigen Mobiliar«. Unb nod) mein*: bort finb roir au Opfern bereit, l)ter ift

eS nid)t ber 8aH. 9Jtan bebenfe nur, rote unfere ©amen barauf fjalten,

ba& bie ©naeujeiten tf)re8 AnaugeS aufantmen paffen, rote letd)t fte eine

erfledlid)e Summe für einen Plantet, einen ^elafdjmucf ausgeben, um
ünren Anjug einfjettlid) ju geftalten! Aber in ber 9Bot)nung roirb SRoteS,

©rüneS unb ©elbeS nebenetnanber gefteDt, als gdbe eS tner feine ©efd)macf§=

grunbfätje, unb bie Anlegung oon 500 War! aur gefdjmacflid)en SBerbefferung

eines 3immer8 erfdjeint felbft bem Sfletdjen unerhört! 9itppfadjen unb

nu^lofeS ftletngerät, bie fauft man. SBürbe man bie für überflüfftge

Eletnigfeiten aufgeroenbeten Summen am ^ ar)r f (u^ aufammenaätjlen,

fo roürbe man fefjen, bafj eine Summe IjerauSfommt, mit ber fid) eine

burd)greifenbe «Dtoferegel, fei eS in ber SGBanb* ober $Bobenbet)anblung,

fei eS in ber ©urd)füt)rung eines einheitlichen ftarbenplaneS f)ätte er*



dielen Iaffen. &ber ba8 ©glimme ift: e£ fe£)lt für biefe 3)inge an

ftänbniS. $)a$ ^ntereffe an unferer perfönlid)en Umgebung ergebt fid)

augenbltcflid) nod) nid)t über unferen Anflug fnnauS. Unfere 2tnfcfyauungen

über baS SBofmen flnb aber aud) ein @rabmeffer unfern duneren

ftutiur —, unb oieQeid)t ein nuduigerer unb edjterer, alÄ unfre 2ln»

fd)auungen über bie Äleibung.

* *
*

3)er ©tanb beS allgemeinen ©efdjmacf« wirb fid) immer in bei

beseitigen runftgen>erblid)en£age auerfennen geben, bie fid) ibrerfeitSnneber

im SBotmungSinijalt ber 3eitgenoffen abspiegelt. ©efrijmacföbrücfenb fyaben

im ©erlaufe be8 19. ^a^r^unberlS oiele Umflänbe geroirft, ba§ ©rfterben

ber f)anbroerflid)en $rabttion, bie mißoerftanbene %xt ber ^fabritation,

bie fokalen ißeränberungen, meldte einen neuen ©tanb ofme ©efdjmad*

an bie Oberflädje roarfen, nid)t aulefct aud) bie mirtfd)aftlid)e ©efdjrftnfung,

bie in $eutfd)lanb in ber erften #älfte be8 3abrt)unbertg ^errfd)te. 9ttd)t8

aber t)at fo erfd)ütternb unb oer&dngniSüon eingeroirft, al8 baS ^aroenü*

tum ber legten breiig Safere. $ie <Protuberan$en, bie jefct plötjlid)

Ijeroortraten, liefen fogar bie äujjerfte S8efd)rdnft^eit in ber erften #filfte

beS ^a^r^unbertd im fiidjte einer glücflicfyen 3eit erfd)einen, an bie man

jefct in ber 9tot beS 3"°ielen roieber anfnüpfen ju lönnen fid) glüdlid)

fdjätjte. Unb in ber $at, man fyatte bamalS nod) ©efdjmacf, uor altem,

roeil ber ©inn nod) nid)t auf ba$ predige 2atmitum gelenft mar, auf

bem ftd) ba3 £rad)ten ber heutigen 3ett beroegt.

(Slefdjmacf ift ©adtje be$ äftbetifdjen $afte8, ber dftt)etifd)e Xaft

ba« ^robuft einer fünftlerifd)en Äultur. ©ine funftlerifä)e Äultur ift

nur auf bem ©oben einer allgemeinen Äultur benfbar, bie SJafiS biefer

aber bie ®efmnung unb ber (Sbarafter be8 93olfe8. Unb fo roirb fi$

unfere heutige fünftlertfd)e fiage nid)t änbern, wenn fid) nid)t aud) unfere

©eftnnung unb unfer (Xbarafter änbert. 3>e8 ©treben nad) $tufjerlid>

feiten fann nur eine uer&u&erlidjte Stunft, bie ©ud)t $u imponieren nur

einen SRenommierftil, ein ©djeinniefen nur eine ©d)einfunft im (befolge

fjaben. Unfere atigemeine ftulturlage ift ber ©runb, n>e8batb bie neue ©e-

roegung im Äunftgeroerbe bisher einen oerbeffemben ©nflufe auf bie beutfdje

üffiotmung nod) nid)t gehabt t)at. ©ie ift ber ©runb, n>e$t)a(b ber 3ugenb*

ftit für bie neue Äunft gehalten rourbe unb bie allgemeine Verbreitung

fanb, bie er beute bat. ©ie ift ber ©runb, bafj bie eigentlichen $been

ber neuen Äunftauffaffung ba« beutfd)e «ßublifum überhaupt nod) nid)t

berührt baben, bajj ba8 ©treben nad) bem @ä)ten, ©nfad)en, &afy
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lidjen, ba* Oft eigen tft, nod) fein SerfWnbni« flnbet, ja baß tyr @mn
titelt in8 Gegenteil oerte^rt roorben tft.

93on biefem ©tanbpunft au8 fann man bem ÄunftentlmflaSmuS,

ber feit einigen $a$ren in breiteren @ct)id)ten t)eroorgebrod)en ift, nur

jroeifelnb gegenüberstehen. SBenn eS fid) um bie Äunft oon ber flttarfe

^ugenbftil hanbeln foß, bann ift bie völlige Äunfttoflgfett vorangehen,

oann tann oer Kuninreuno ucn nur ]ajieunig|t jum Kunitjetno um=

roanbelrt. 2)enn bie neue ©rrungenfdjaft be8 fogenannten ÄunftintereffeS

beförbert bann lebiglich bie Unfultur. (58 rodre beffer, biefe8 Äunft*

intereffe absuftreifen unb fid) bcm Streben nach ber blanfen üftütjlichfeit

hinzugeben, bann bliebe man roenigften8 auf gcfunbem ©oben. ©in

mißleitetes Äunftintereffe ift fürchterlich, ©erabe mit bem Segriff moberne

Äunft ift neuerbingS ein foldjer Sftifjbraud) getrieben roorben, bafj man
ivünfchen möchte, ba8 2Bort Äunft bränge roeniger an unfere Ohren.

93ielleid)t roürbe, roenn roeniger oon Äunft gerebet würbe, unbewußt

mehr roirflidjer Äunftfinn betätigt. $>enn ein Srieb nach Äunft ift jebem

natürlichen 2Jtenfcr)en an fid) eigen. (Sin fjarmonifd^eS 9Jlenfchentum ift

aud) fünftCertfd?. (Sine tilnftlidje Äunft aber führt in bie Qrre.

SBerbeffern roir baher bie natürlichen Unterlagen für eine ed)te

Jhtnft: bauen roir gunächft eine ecr)te Kultur auf, bann ift ber SBeg ju

einer echten Äunft leicht. ®r füt)rt niä)t über bie fiuftfdjlöffer oon ton*

frruierter SJlobernität unb mobem fein rooHenber £age8launen, fonbem

ließt gerabe für bie teftonifdjen Äünfte auf bem gefunben 93oben eine?

unoerborbenen <5achlichteit8fvnne8 unb oor allem einer geraben unb

lauteren ©efinnung.
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amoiberfteljlidjer $ang au prooinaieüer ©elbftdnbigfett unb of)nmdd)tige8

Sftingen, über bic aentrifugalen Senbenaen §err au toerben, ^aben

ber gefamten beutfa>n ©efd)id)te baS ©eprdge aufgebrücft. ©djliefjlta^

^at gerabc auS bem ^ufammenbrud) be8 alten $Reid)eS au Slnfang beS

19. 3af)rf)unbert8 bie (5inl)eit8beioegung oeTboppelte Äraft gebogen, unb

nad) jroei SDlenfdjenalter langen fjeifjen ft&mpfen roe^te roieber ©in

fdjirmenbeS Sanner über ber fefter als je auoor oerbunbenen Nation.

©8 fonnte unter benen, meiere ftdj über bie fünftige geiftige ©nttoicflung

im neuen Sfteidj ernftfyafte ©ebanfen matten unb babei ben fiebenS*

bebingungen beutfdjen SöefenS bis au ben Quellen nadjgingen, oon

©ornfjerein niajt ber leifefte 3roeifet Ijerrfdjen, bafj eine 3entralifation

ober Sttioettierung ber Äultur nidjt au roünfdjen ober au erftreben fei,

bafj bie eigentümliajen geiftigen <Sd)dfce ber einaetnen ©tämme nid)t

oerminbert, oielmefn* forgfam behütet unb betoafjrt werben müffen, bafj

neben ber $auptfonne ber neuen SReidjSfjauptftabt bie übrigen ©rofjftdbte

unb SReftbenaen möglidjft f)eüftraf)lenbe unb felbftleudjtenbe SRebenfonnen

bleiben fotlen. 3)a8 alles Ijat aud) ein $8iSmarcf, foroeit bie auf ifnn

laftenben politifcfyen (Sorgen baau &it liefen, erfannt unb getoürbigt.

9lber anbererfeitS mufjte e8 bie nädrfte iJolge ber politifdjen ©inigung

fein, bafj gana oon felbft aud) auf ben übrigen ©ebieten, auf benen ftd)

baS fieben einer Nation dufjert, ein umoiberftefjlidjer S)rang nad) 3u^

fammenfaffung ber ftrdfte auf einen $untt um fid) griff. 9ttan f>at

un§ 2)eutfa>n lange genug oorgeljalten, bafj mir ein SBolf oon S5ia)tern

unb Träumern feien, bie ba§ ©lüd nid)t bei ber (Stirnlocfe au faffen

nriffen: jetjt müffen mir unS gar nid)t feiten ben entgegengefetjten 93or*

rourf gefallen laffen, bafj mir ben SQefit} materieller ©üter übertrieben

roerten. @§ ift nur naturgemdfj, baß eine ftraft, bie auS einer Stiftung

in eine anbere geworfen roirb, ftdj in iljrer neuen ©pljäre mit befonberer
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©nergie betätigt. 9Jlan barf bie $erfteüung be« ©leichgerotcht« getroft

ber 3e^ überlaffen; ja, e« ift eher ju befürchten, bafj wir, roenn fiel)

bie $od)flut gelegt ^at roieber in ben un« angeborenen, tatenfdjeuen

QbealiSmu« gurücffallen, al« bafj roir im 9Jlateriali«mu« erftarren.

Anlief) oerhält e« fich mit ber 3enrrahfciHim. 9Iud) in ber geiftigen

SBorherrfdmft ^Berlin« höben roir roo^l mehr eine oorübergehenbe (5r=

Meinung au erblicfen, bie geroiffermafeen ber ftreubentaumel über bie

enblid) erftrittene politifrfje Einheit b^eroorgerufen f)at, al« eine bleibenbe,

roie fie ber üftatur unb Vergangenheit unfere« Volte« burdjau« nid)t ent*

fprädje. @8 oerftet)t fid), bafj bem lebenben unb ftrebenben ©efchlechte

ber oon ber 3<?tt gu erroartenbe SftütfbilbungSproaejj flu lange roährt, unb

bafj e« biefen barum au« eigener 9ttad)t jju befa^leunigen fudjt. 3)er

Angriff auf bie 3cn^lifation ift fo alt roie biefe felbft, roenn aud) ba«

*£o§ von Verlin!" noch nie fo laut unb ungeftüm roie fyeuU ertönt ift.

68 hat feit 1870 in ben oerfdjiebenften teilen be« Meiches SJlänner ge*

geben, bie geräufdjlo«, barum freilich aüguroenig beachtet, mehr burefj

ihre SBerfe al« burd) prinzipielle (Srörterungen gegen bie herrfchenbe

Strömung angefämpft höben. 3)od) hat e« auch an foldjen nie ganj

gefehlt, So begegnet man in bem Vudje „Stembranbt al« ©rjieher",

ba$ oor einem S)utjenb fahren ein fchon heute nicht mehr Ted)t oer*

ftänblicheä 9luffef)en gemacht hat, berartigen $been. ©egenroärtig aiet)t

bie Veroegung unter bem Schlagroorte $eimattunft immer roeitere Äreife,

ohne baf? fte oermutlich i^r 3iel fchon fo rafch erreichen roirb. 9lber

auffaugen unb oerflachen laffen fid) be«t)alb bie (Sbeltulturen ber beutfehen

©inaelftämme bod) nicht felbft roenn fie noch weiter $urürfgebrängt roerben

follten. Vielleicht fann it)nen eine längere 3eit ber Stühe unb (Sammlung

nur frommen, fo bafc fie, roenn einmal ihre Stunbe gefebjagen hat, um
fo geftärfter unb erfrifchter auf bem *piane erfcheinen, befto nachbrüeflicher

fictj roieber ©eltung oerfchaffen.

SBirb nicht aber etroa aud) oon gegnerifcher Seite bie fogenannte

Vorherrfdjaft Verlin« mehr aufgebaufcht, al« ftdt) oon einem unparteiifcfcen

Stanbpunft au« rechtfertigen läßt? Empfangen benn roirfltd) bie beutfehen

Stdbte oon Verlin bie ©efetje be8 ©efehmaef« unb ber SJttobe in allen

fingen, ähnlich roie bie franjöfifche ^Jrooinj oon Ißari«? Äaum oon

ben fleineren läfjt e« fich behaupten, gefchroeige benn oon ben größeren,

roie Hamburg, 3)re8ben, 3ftünd)en. 9lm entfehiebenften gibt Verlin auf

bem ©ebiete beS VütmenroefenS ben Zon an, unb auf biefen $unft

richtet fich benn auch bie #aupi geroalt be8 SHnfturme«. @8 hanDcIt

aüetbtng« um nicht« geringfügige«. S)rama unb %tyatex ftehen im



90 St. ftroufj, Sd)roäbtfcf)e* ®eifte§Ieben in Sktgongenbeit unb ®*genn>att.

©orbergrunbe be8 allgemeinen Sntereffe« unb förmen a»eifeflo8 unter

allen Äünften $ur <Sr$te$ung unb ©ilbung be8 ©olk* im Outen unb

©Öfen am meiften beitragen. 9ln jld) ift ba8 ©orljanbenfem eine* bittet«

punfteS babei al8 betTädjtlitffer @emirai $u betrachten, ber nur von ftird)*

turmdftt)etifern unterfd)dt)t werben fann. @8 bebeutet bod) roafjrltd) für

ben beutfdjen ©üf)nenfd)riftfteHet etroa8 grofjeS, bafj e8 nunmehr ein

3entrum gibt, oon bem ftd) feine 6d}öpfungen über ganj 3>eurfd)lanb

oerbreiten fönnen. (Smern fieffing, einem SdjiÜer ift e8 nidjt fo gut

geworben. 3>a|j ©erlin feine ©übnenf>egemonte nid)t burdjroeg auf eble

unb oorne^me Seife ausübt, bafj @pefulation8geift unb fllifenroefen

mancherlei Unlauterfeiten 8^9*"/ jwb fattfam befannte unb bi8 $m
überbruf? erörterte 2atfad)en. ftür bie ganse naturaliftifd)e Wartung ber

mobernen Scunft barf man inbeffen nicr)t ©erlin oerantmortlid) matten.

SMefe f)dngt oielmeljr auf8 engfte mit bem Übergewicht ber materiellen

^enbengen im neuen $eutfcr)en 9teicr)e sufammen unb ift mefyr al8 ein

allgemein beutfd)e8 ©rjeugniS ansufet)en. 9Jtan barf bod) audj nid)t

oergeffen, ba§ eine ©tabt oon bem rafenben 3Bad)8tum ©erltn8 ftd) un*

möglid) au8 fid) felbft erneuen fann. Sttur burd) ftarfen 3«8«9 <*u$ Den

^Tooinjen Ijat ©erlin feine rieftge 9lu8bet)nung erhalten, feinen gewaltigen

geiftigen Sluffdjwung nehmen fönnen. 3u ben tonangebenben literarif^en

Greifen fteHen bie oerfdjiebenfien beutfcrjen fianbfdjaften ifjre Äonltnaente.

Unb in ber naturaliftifd)en Jhmft, bie oon ©erlin au8 tyre #errfd)aft

über 3)eutfd)lanb ausübt, ftecft genug be8 ©tammf)eitltd)en; man braucht

nur an bie oftpreu|ifdt)en ober fd)leftfcf)en 9JhIieufcf)ilberungen eines

Subermann, §albe, Hauptmann ju benfen. 3fm (Srunbe genommen ifl

alfo ba8 ©erlinertum nur ba8 (Ergebnis einer ©ntmtcflung, für bie ba8

$eutfd)tum in feiner 9ttel)rt)eit oerantwortlid) gemacht werben mufj.

Unter ben Cänbern, welche ftd) oon ber «Dtttwirfung an biefer

beutfdjen 3)urd)fd)nirt8fultur bi8 jefct mein* ober weniger au8gefd)loffen

haben, ftef)t Württemberg obenan. 3Ba8 gum eckten <5d)wabentum ge*

hört, ftrdubt ftd) gegen bie 3entralifation be8 ©etfte8leben8, freiließ

weniger aftio, inbem e8 tatfrdftig ben oorberhanb nod) wenig au8ftd)t8<

reichen ftampf aufnimmt, al8 otelmehr paffio, ©ewehr bei ftufj, fid) mit

ftiHem, aber unbeugfamem ©genftnn in ben fchrodbifdjen ©inlel oer*

frtedjenb. tiefer ^Sroaefj läfct fid) auf ganjj natürliche SBeife erflären.

2)er ©inn ber (Schwaben ift nod) entfdjiebener a!8 beT anberer beutfaier

©tämme oon je auf ba8 Sbeale gerietet gewefen, unb ba8 Schwaben«

tum ^at feit ber Sflitte be8 18. 3ahrljunbert8 im «Reiche be* Sbealen

8ur beutfd)en ©efamtfultur fo grof?e8 beigefteuert, bafj feine fiuft um fo
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geringer fein mufjte, bie ffienbung jutn entfdnebenen 9leali8muS mit«

8umad)en, bog eS augteich aber aud) um fo mehr« unb faffungSlofer

ber neuen ftrügung ber $inge gegenüberftanb.

Vielleicht märe eine 3urücthaltung 00m (Sanften unb Slbfperrung

gegen ba8 ®anae in folgern Umfang nid)t möglich geroefen, rocnn nicht

bem ©<htoabem>ö(Hein feine ganae ©efchichte bie ©onberfteüung ^ur tief

eingerouraelten (Seiuolmheit gemacht hätte. Äein beutfcheS Territorium

— nicht einmal ©auern — hat in gleichem @rabe eine eigentümliche

hiftorifche dntroicflung burd)gemad)t unb barum im gleiten @rabe eine

eigenartige ftultur erzeugt als SBürttemberg, ba8 biefdt)rodbifd)en ©tamme«*
Überlieferungen am treueften fortgepflanat hat unb be8t)alb t)eutautage al«

hauptfächlicher, ja als einiger Vertreter ea)ten ©chmabentumS anerfannt ifi

Unter ben beutfdjen Stämmen, bie in ber <5pod>e ber Völfernmnberung

politifd) fid) t)eroortaten, mar ber fchn>dbifch*alamannifche einer ber traft«

ooDften, unb e§ fehlen eine Qeit lang, als ob er $ur Obert)errfd)aft über

35eulfchlanb berufen fei, bis fid) it)m fchlieftlich bod) bie Orranfen in beT

ftunft ber ©taatenbitbung überlegen jeigten unb bie Rührung an fid)

riffen. ftber bie Jfraft ber Sllamannen blieb ungebrochen, unb fie adelten

im 9^eid)8ganaen, fid) einen ärmlich ^ot)en ®rab oon ©elbftänbigfeit

nwüjrenb, al8 wichtiger ftattor mit. $a aur 3eit ber botjenftaufifdjen

fiaifer, unter benen ba8 alte SReiä) feine glänaenbften Tage gefet)en t)at,

um biefen ©lanj freilich teuer au bellen, rücfte ber fdnoäbifche ©tamm
in bie mafcgebenbe ©teile cor: bie ©taufer waren ja fdm)äbifchen ©eblütS,

unb ba8 fd)n>dbifche $eraogtum bitbete ben 9lu8gang8= uub ßernpunft

ihrer 2Rad)t. ©od) mit bem ©turje biefeS §errfd)ergefch(echt8 brach auch

ba8 politifche (Slenb unauft)altfam über ba8 ©djnjabenlano herein. S)a8

£>eraogtum warb nicht erneuert, unb ba8 ßanb aerfptitterte ftch allmählich

in eine Unmenge politifajer SJciniaturgebilbe, bie alle bie SReichSunmittel*

barfeit erftrebten unb erreichten: geiftliche unb weltliche Korporationen,

^ürftentümer unb SRepublifen in buntem Sieben* unb 3)urd)einanber. £>er

fübliche Teil 9llamannien8, bie ©d)n>eia, unb ber roefHtd)e, ber (Slfafj,

entfrembeten fid) bauernb bem SReiche. $ie übrig gebliebenen Teile oer*

einigten fid) roenigften« $u loferen politifchen formen: oorübergehenb $um
mächtigen ©d)n>äbifd)en $unb, beffen frühzeitigen 3ufammenbruch We
Deformation herbeiführte, bleibenb gum <Sct)rDäbifdt)en JrreiS, ber e§ jeboct)

über eine ziemlich äußerliche Organifation niemals h^nauSbrachte. SÖeit

«richtigere folgen für bie ©rh^ltung be3 @d)roabentum8 ^atte e8, baf?

in feinen ©renken aumählid) w>i«b«t ein größerer ©taat oon aätjer fiebenS-

fraft f)erann>utf)§.
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9lu« ben «Ruinen pflegt neue« fieben $u erblühen. $urch ben Unter*

gang ber Staufer fam ba« #au« ber SBürttemberger empor. 9tid)t in

füfmem SIblerflug, wie jene« großartig oeranlagte ©efchlecht, ftrebte biefe§

nach bem höchften, oielmehr in langfamer, imoerbroffener Arbeit näherten

fiefj bie württembergifchen ©rafen, feit 1495 $erjjöge, einem befcheibener

geftedtten (Seit ber Deformation waren fte als bie mäd)tigften

unb einflufjreichften Herren im ^errenreid^en Schwaben anetfannt. Unb
au8 bem ftreng proteftantiftfjen ©epräge be« £anbe« ^eraug entwicfelte ftd)

bie attfc^roäbifc^c Äultur au einer neuen 9lbart, ber altwürttembergifchen.

3u Anfang be« 19. Sahrfmnbert« ooü>g ftd) eine neue Umwanb*
lung: ber altwürttembergifche Staat mürbe aitm neuwürttembergifd)en.

Sttufjte ba« 2anb, plötjlid) um mehr al« baS boppelte oergrö&ert, burch

bie ihm augemiefenen Beftanbteile nicht feinen bisherigen (Et)arafter oer*

tieren? S)er Rem ber altwürttembergifchen Äultur mar ju hart unb au

feft, als bafj er fidt) burd) foldje tSnglieberungen hätte im mefentlichen

oerdnbern laffen. Unb bann waren e« ja in ber Überwiegenben SDcehraat)!

Schwaben, bie ftd) ben fchwdbifchen StammeSbrübern augefeilten: nicht

einanber innerlid) miberftrebenbe Elemente würben fünftlich gemifcht,

oielmefyr aufammengehörige, einft gemaltfam auSeinanber geriffene Seile

wieber oereinigt. 2öie beträchtliche Stüde ber urfprünglichen Stamme«*

anlagen aud) burd) bie l>tftorifche @ntwicflung oon Sat)rt)unberten oer*

loren gegangen fein modjten, fo mufcte boct) immer noch ein Deft übrig

bleiben, unb in ber %at, wenn mir bie (£igenfd)aftcn, welche in ben

(5efd)icht«queHen ben alten Sueoen unb Sllamannen auerfannt werben,

mit benen Dergleichen, welche un« an ben heutigen Schwaben auffallen,

fo wirb baburd) eine gewiffe Kontinuität be« fchwdbifchen Stammes^-

djarafterS entfehieben erwiefen. 2)aau fommt, baft auch oor jener poli»

tifchen 93erfd)melaung neben feinblichen SBcaiefjungen nod) weit mehr frieb*

liehe gwifdjen Slltwürttemberg unb ben übrigen fchwdbifchen #errfd)aft8*

gebieten ftattgefunben hatten, Berührungen im §anbel unb ©anbei, ein

SluStaufch materieller unb geiftiger ©üter, wie er bei folcher Gnge be«

«Raunte« gar nicht ausbleiben fonnte. Slud) politifche Bünbniffe, ©inungen,

Verträge waren nid)t feiten abgefchloffen morben, unb manche Deich«*

ftabt hatte freiwillig fich unter württembergifche Schutjherrfd)aft begeben,

©nblicf) hatte bie 3ugehörtgfeit aum Schwäbifchen Rreife ein gemeinfameä,

wenn auch nicht eben ftarfe« 93anb um bie nunmehr in ÜReumürttemberg

oereinigten fchwdbifchen ©ebiete gefchlungen.

$em fchdrferen Beobachter fann e« natürlich nicht entgehen, baf?

fich oic neuwürttembergifche Äultur bifferenaieren läfjt, wie ja aud) ber
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im fianbe gefprodjene $>ialeft beutlich erfennbare 2lbftufungen aufroetft.

5)er Stltrourttemberger unterbleibet fid) noch mannigfach oon bem auf

feine Vergangenheit ftoljjen 9teid)Sftäbter, com fatrjolifchen Dberfchroaben,

ber ftahrhunberte lang ber öfterreidjifchen £>errfchaft Untertan geroefen ift,

oon bem beweglicheren SBeroofmer ber fchroäbif(h sfränfifchen ©ren^bejirfe.

3)ie (Snflaoen im altroürttembergifchen ©ebiete, roie bie SteichSftabt @fj*

lingen, tragen am roenigften ben Stempel eigenartigen ©harafterS; mit

ber aunefmtenben räumlichen (Sntfernung com altroürttembergifchen Littel'

punft roecbjeln bie abroetchenben flttertmale; bie fonfeffionellen Unterfdjiebe

fallen ebenfalls nicht roenig tnS ©eroicht. Aber bie sufammenfaffenben

Äenngeid)en für baS gefamte jefct unter roürttembergifchem Regiment

oereinigte ©chroabentum ftnb bod) ftarf genug, um eS in fremben Slugen

als eine nicht blofj poltti|d), fonbern auch geiftig $ufammenge^örige Gnnheit

erfdjeinen <ju laffen. Unb aroar ift bie ©ntroicflung ber altroürttems

bergifcrjen ftultur burdj bie (Sinorbnung ber neuen SanbeSteile nid)t auS

ihrer Vafm gebrdngt roorben, wenn fte ftd) aud) mancherlei SRobififationen

gefallen laffen mufcte.

Vor einen neuen SBenbepunft fah ftd> baS fchroäbifche ©eifteSleben

geftellt, als Sßürttemberg cor natjeau einem 9Kenfd)enalter politifd) im

$)eutfd)en gleiche aufging. ffiS erhob ftd) nun bie frrage, ob bie ©äjroaben

gefonnen feien, it)re befonberen Vorzüge ju ©unften beS ©anaen in bie

ffiacifc^ale au legen, roobei fte aHerbingg einen $eil ihrer (Eigenart pretS=

geben mußten, ober ob fte felbftgenügfam in ihrer 2lbfperrung oerharren

wollten, ©ie haben fid) für biefe SRöglichteit entfcrjieben, gleichermaßen

ju itjrem eigenen Schaben roie ju bem ber ©efamtheit. SJBäfjrenb fte

auf eine mitbeftimmenbe Veeinfluffung ber ftortentroicflung ber beutfchen

ftultur oersichteten, ftnb fie boch auch ntd)t fähig geroefen, felbftänbig bie

allgemeine Vilbung im fianbe auf ein f)6tyx& SRioeau au heben, fte fmb

oieltnehr im roefentlichen auf bem ©tanbpunft einer oergangenen (Spodje

ftehen geblieben.

(SS oerfteht ftd) oon felbft, bafe bie politifchen ©d>ranfen groifchen

bem beuti'rfjen Horben unb Süben nicht fallen tonnten, ohne bafj fid)

Sugletch auch ber gegenfeitige Verfehr fteigerte, ohne bafj bie Angehörigen

ber oerfchiebenen beutfchen ©tämme einanber genauer fennen unb beffer

roürbigen (ernten. S)ant ber ftetig jumehmenben (Erleichterung unb 18er»

biüigung ber VerfehrSmittel oermehrt ftch bie 3<»hl ber ©djroaben, welche

ftd) roenigftenS oorübergetjenb im Korben aufhalten, unabläffig, roie auch

umgefehrt. S)ie roichtigften ©erührungSpunfte bilben bie Unioerfitäten

mit ihrem ftarfen 3tuStauf<h oon ßehrfräften unb ßernenben. @S ift faft
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bie SRegel, ba& ber beffer ftruierte württembergifche Stubcnt ein ober

einige ©emefter bem SBefuche einet norbbeutfä)en ,£>ochfchule, meift ©erlinS

ober £eip$ig8, mibmet. 9lnbererfeitS füllt fleh jeben Sommer ba8 in

bicfer 3ahre8seit an 9taturreigen fo reiche fdnoäbifche UnioerfitätSftäbtchen

Bübingen mit (Säften au8 allen ©auen be8 beutfchen 3Jaterlanb8. 9tud)

bie häufigen SBerfetjungen oon Offizieren au8 bem Sterben nad) bem

©üben unb umgefehrt tragen jur SBermifdmng ber ©tämme bei unb

Wnnten e8 noch met)r, wenn fich biefer ©tanb in gefeOfchaftlicher £inftd)t

gegen anbere weniger abfäjliefjen mürbe. S)ie geroaltige SttuSbefmung

oon #anbel unb ^nbuftrie hat ebenfalls 9torb* unb ©übbeutfdje einanber

näher gebraut, $nbeffen überwiegt biefen beweglicheren ©djidjten ber

^eoölferung gegenüber immer nod) weit bie fefföafte 5Jlaffe be§ ^Bürger*

tum8, bie fidj wecfjfelfeitig unbefannt unb barum in Vorurteilen be*

fangen bleibt, bie ir)rc ftenntniffe anberer ©tämme unb ^rooinjen

lebiglich gebruefter 3Bei8r)eit oerbanft. 2Bie oiel #albe8, ©thiefe«,

ftalfdjeS läuft ba mit unter! Sßeldje einfeitigen, oon befchränfter 95or*

eingenommenheit eingegebenen Meinungen überStorbbeutfchlanb unb jumal

über Berlin werben in einem Seil ber fdjwäbifdjen treffe oerlautbar!

Ober wag berieten auf ber anbern ©eite gewöhnlich bie norbbeutfdien

3eitungen oon ben ©reigniffen im fdnoäbifchen SGBinfel ihren gläubigen

fiefern? $ie fogenannten brennenben £age8fragen au8 bem ©ereile

ber ^olitif, beS $hwter8, be$ §offlatfche8. SJcan bleibt babei meift an

ber Oberfläche fleben, bringt feiten in bie tieferen 3ufammenc)änge ber

3)inge ein, gibt fich wenig mit ber S)eutung be8 5Bolf8leben8 in feiner

©cfamtheit ab. 2)ann unb wann fühlen fich ja auch auswärtige ©d)rift*

fteUer berufen, in $euiÜeton$ ihre (Sinbrücfe über ßanb unb fieute, bie

fic auf einer im $luge burch SGBürttemberg unternommenen Steife ge*

fammelt fabelt, wieberaugeben. »uch auf biefe Seife werten meift ober*

flächliche, oon 3ufälligfeiten abhängige, wenn nicht gar auf ^ifanterten

angelegte 9)tomentbilber ersielt, wie fte fchon oor reichlich Inmbert Sah*«*

ber alte üfticolai entworfen fyat SDie ^Berufung auf ©inheimtfehe, bie

aufgehorcht worben finb, fteigert bie 3uoerläfftgfeit folcher ^Berichte feinefi«

weg8, ba bie OewährSmänner oft genug mifjoerftanben werben ober

gerabe einfeitige Slnfchauungen oertreten, manchmal aber wohl auch in

echt fchwäbifdjer ©chalfheit läftige ftrager abfichtlich t)interS Sicht führen.

Sföer alfo über bie ©chwaben unb fchwäbifche Eigenart ein 2Bort mit«

fprechen will, ber muß fich fchon längere 3eit im ßanbe aufgehalten unb

bie 3uftänbe mit offenen 2lugen unb unbefangenem ©inn beobachtet

haben.
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3)em ^remben fpringt roohl an ben ©djroaben m erfter fiinic ber

politifäje tJktrtitulariSmuS in bie 2Iugen, ber bie (Sreigniffe be8 $ahre8

1870/71 überbaucrt ^at. ©eit ber SRitte be* 19. ^a^unbertS §at fid)

m Württemberg eine oon 3at)r gu Qofyc höher emporroachfenbe ©treibe*

roanb ftioifchen *ßreufcenf)aifern unb ^reufienfreunben, (£>ro$beutfchen unb

Äletnbeutfchen, ^Jartiruloriften unb 9lei(f)8rreuen gebilbet, eine ©cheibe*

roanb, bie heute noch fetneSroeg« gefallen ift. 5>ie baburch entftanbenen

©egenfä^e beherrfchen nicht nur baS öffentliche fieben, fonbem finb fogar

in baS prioate eingebrungen, erroeifen ftd) ftärfer als bie Unterfduebe

jwifc^en liberal unb fonferoatio, freihänolerifd) unb fdjuttööllnerifcf) unb

haben ein jjroar burdj 9lotroehr entfdmlbtgteS, aber barum nicht weniger

natunoibrigeS SBünbniS ber gemäßigt liberalen mit Agrariern, *ßietiften

unb fonftigen ©r^remen fdjeinbaT für bie (£toigteit bejtegelt. fivorn fann

man aber aud) bie Wahrnehmung machen, bajj in geroiffen fünften

felbft foldje ©chroaben, beren 9teid)8anf)änglid)feit über ben leifeften 93er*

bad)t ergaben ift, partifulariftifchen SßorfteUungen gugänglidj finb. Ofyne

fjrage mufc biefe fturd)t oon einer „SBerpreufeung", toie fie bod) im ©runbe

genommen taum irgenb jemanb anftrebt, ben ©inbrucf einer unberechtigten/

in einzelnen (SrfcheinungSformen fogar lächerlichen Weroofität machen.

Smmeihtn wirb man ben roürttembergifchen ^artifulariSmuS beffer be»

greifen unb toohl auch milber beurteilen, wenn man fidj bie ©nttoicflung

ber inneren £anbe8gefd)tchte oergegenroärttgt.

©eitbem bie roürttembergifche SBerfaffung oon (Sbertjarb im ©arte,

bem erften Ijerjog, in ihren Orunbjügen feftgelegt unb im Saufe beS

16. 3ahrlmnbert8 unter ben ^erjögen Ulrich unb ©hnftopt) burd) feierliche

Verträge gefächert unb erweitert roorben mar, bilbete fte ba8 mit ©tolj

unb ©iferfucht bewachte Äleinob be8 einheimifchen VürgerftanbeS. 9Jlan

rühmte ftd), bafc nirgenbS fonft in $eutfchlanb ba8 ©olf ba8felbe 3Jca|j

fonftitutioneller fechte genie&e, unb oerftieg ftch bi8 8" Sergleichen mit

ber englifchen SJiufteroerfaffung. Unb in ber Zat, ioät)renb in ben

meiften übrigen beutfchen ©taaten bie ©tänbe ju einer nichtigen $orm
t)erabfanten, gewarnten fte fyitx, gemeinhin al8 fianbfchaft bezeichnet,

außerorbentliche SebenSfraft, ja teilten fich gerabesu mit ben dürften in

ba8 Regiment. Unb in Württemberg allein tonnte bie fianbfdjaft nicht

blofj, roie anberroärt8, als eine Vertretung einzelner beoorjugter klaffen,

oielmehr al8 eine folche be8 gefamten 9Solfe8 gelten. 2)er in ben Ser*

banb ber SftöchSritterfchaft eingetretene 9lbel mar al8 politifcher ©tanb

aud bem ^erjogtum fo gut roie gana ausgetrieben: ®eiftlichfeit unb

^Beamtentum nahmen fomit im ©taate bie erfte ©teile ein. 31ber e8 roar
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ein Unglücf, bafj in ber mürttembergifdjen Serfaffung nidjt fowob,l bie

beiberfeitigen föedjte unb $flid)ten feft umgrenzt waren, als bafc oielmeljr

neben bie 3rürftenmad)t faft nad) republifanifdjer 9lrt bie felbfiänbige

ber fianbfdjaft trat, bie fid) gelegentlich fogar eigene auswärtige <Politif

im ©egenfatje $u ber beS Staatsoberhaupts &u treiben oermafj. Reibungen

3wifd)en beiben ^aftoren, oon benen jeber feine 9ttad)t auf Soften beS

anbem <ju oergröjjern beftrebt war, Tonnten natüilid) nid)t ausbleiben.

3umal im 3eitalter beS empoTtommenben 9Ibfoluti8muS fyatie bie £anb*

fa^aft fortgefetjte SJebrücfungen unb Übergriffe t>on oben abauwehren.

2)a8 ganje 18. 3af)rf)unbert mar oon ben f)eftigften Äämpfen aroif^en

ben Stänben unb ber .§eraog8gewalt ausgefüllt. 9tod)bem unter ©ber*

harb fiubmig ber unfelige ©influfj einer ÜJlätreffe, unter Äarl Slleranber

baS treiben beS berüd)tigten jübifdjen ^inanjfünftlerS Süfc Oppenljeimer

genug beS UnglüdS über baS £anb ^eraufbefd^woven hatte, mürbe bie

SBiberftanbSfä^igfeit ber Sanbfchaft burdj baS oerfaffungSwibrige Regiment

beS glänjjenb begabten, aber in feiner elften ^ßeiiobe flügellofen unb oer*

fdjroenbungSfücfytigen unb geitlebenS eigenwilligen $arl @ugen $um

fiufjerften angefpornt. Unbeugfame Vertreter beS SWednS erwarben fid)

bie SJtärrarerfrone: ber ehrwürbige ÖanbfdjaftSfonfulent Johann $a\ob

3Rofer f^maa^tete 5 Söhre als ein Opfer fürftlidjer SBMttfür auf bem

§ot)entwiel, ber waefere Tübinger Oberamtmann Johann Subroig

$uber, aud) als S)id)ier gcaajtet, mufcte feinen SBiberfprud) gegen beS

£eraog8 ungefefclid)e Steuerpläne mit Äerferhaft auf bem £obenafperg

büfjen.

^e mein* bie einheimifdje SBerfaffung gegen Singriffe oerteibigt werben

mufjte, je mehr bie beften Männer für fie ftritten unb litten, befto fefter

wud)S fie bem gefamten SBürttembergeroolf anS $erj. 9Jlan fann fid)

barum feinen S^merg unb feine (gntrüftung oorfteUen, als bie oon

üftapoleon neu gefchaffenen 3uftanbe @nbe 1805 sur einfeitigen Aufhebung

ber ftonftitution bwd) einen StaatSftreid) beS Äurfürften ftriebrid), beS

SBerbünbeten beS ftranaofenfaifer«, führten. Ü?ad)bem aber bie %?u*

organifation beS oergröfcerten Staates auf abfolutiftifdjem SBege bura>

gefegt war, fdurfte fid) ftriebrid), nunmehr SBürttembergS erfter Äönig,

an, feinein fianbe eine neue ißerfaffung anzubieten. Sofort erneuten fid)

bie alten ftämpfe. 3)ie (Sntel jener ^rei^eitS^elben beS Äarl ©ugenfrijen

3ettalterS, barunter ein fiubwig Urlaub, erfcfyienen auf bem ^latje unb

fdnieben mit ^öc^ft ehrenwertem unb menfd)lid) fompathifdjem, aber

ftaatSmännifdj nirfjt eben weifem 3)oftrinari8mu8 baS „alte, gute Stedar

auf ihr ©anner, mäbrenb in ©arbeit bie ehemalige gan$ auf alt*
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iDÜrttembergiftfje $8ert)ftltniffe augefdjnittene 93erfaffung bem mobernen

©taatSbebürfniffe ftd) burd)aug nid)t mef)r anpaffen liejj.

3m Safere 1819 einigte man fidj enblid) auf ein neueg Staate

arunbgefetj, bag flioar nid)t äße SBünfcfje befriedigte, aber bod) fTeiftnnig

genug mar unb fid) lebensfähig ernrieg. $ie liberalen behüteten eg mit

nidjt minber eiferfüd)tiger 2Bad)famfeit roie einft bag alte. Unb jroar

galt eg jefct nid)t mefjr blofc, im ^nnent oer Regierung gegenüber bie

SBolfgrecrjte au roatjren, fonbem aud) bie JBerfaffung gegen Eingriffe be8

Qrranffurter SBunbegtagg au fdjüfcen, bem fte ein ©reuel roar. 2)te

abfolutiftifdjen 3uftfinbe, bie in ben beutfcfjen ©rofjftaaten nad) ben

SBefreiunggfriegen t)errfd)ten, liefen eine engere SBerbinbung mit ifmen in

ben Sttugen be8 freifinnigen roürttembergifcrjen ©ürgertumg als unmöglich

erfdjeinen, weil eg baburd) bie einljeimifcfjc ftonftitution für fjefdarbet

«ehalten fjätte. hinter biefen innerpolitifdjen SRücffic^ten oerfdjroanben

bie großen nationalen <3eftd)t$punfte big jwm Rofyxt 1848 faft oöllig.

©elbft ein fo urbeutfa^er 9Jlann, wie £ubroig Ui)lanb, fonnte unter folgen

Umftdnben jum einfeitigen ^artifulariften unb fpdtert)in — im ©runbe

nid)t oiel anbereS — gum fentimentalen ©rofjbeutfcfjen werben. 3Ba8

aber nod) oiel djarafteriftifcfjer ift für bie SWgeroalt be8 liberalen ®e*

banfeng in SBürttemberg: nictjt einmal *ßaul ^ßfiaer, ber fc^rodbifdje

jgerolb unb *ßropf)et be« neuen preufjifd>beutfd)en SReicfjeg, oermod)te fid)

biefem 93anne gans au entaietjen. $er eble 2Wann, ber nid)tg in feinem

fieben leidjt genommen t)at, mufjte in feiner SBruft jroifd^en nationaler

Überzeugung unb fonftitutioneHen Söebenfen ftämpfe augfed)ten, bie itjm

nad) feinem eigenen 3Uigfprud) faft bag Sebcn gefoftet t)aben. 3)eSl>alb

fam er toieber unb toieber in feinen ftaatgredjtlicfjen ©Triften auf bie

unfelige SriaSibee aurüd, oon it)m freiltd) nur atg Notbehelf unb über«

ganggftufe aufgefaßt, big <ßreu|jen in fonftitutionelle ©afmen eingelenft

unb fo gur @rfüüung feiner nationalen @enbung reif geworben fei.

©cfjliefjlid) roarf er entfdjloffen bie fleineren 9*ücfftd)ten oon fid) unb

befannte ftd) freimütig gu bem (Satje, bafj bie äußere <5int)eit nod) übeT

ber bürgerlichen Freiheit fter)c. @g tofif)rte lange genug, big fid) feine

ftaatgmännifcfjen ®ebanfen im ßanbe burcfjfetjten, unb erft unter bem

2)rucfe ber franaöfifd)en ftriegggefatjr, unter bem begeifternben ©influf?

ber gemeinfam ooHbradjten gldnjenben SBaffentaten oerftummte aud) in

SBürttemberg ber SBiberfprud) gegen bie preu&ifcfje 93ort)errfcf)aft.

SBalb genug erhob ber fd)n>fibifd)e *ßartitularigmug oon neuem fein

£aupt, etn «ßartifularigmug, ber, öffentlich burdj bie fcemorratie oer*

treten, tatfdd)lid) roeit über bie ©rengen jener politifd)en Partei ^inou«
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2tnt)dnger befifct. 9tad) roie oor ift bie *ßreufjenfurd)t aum guten Seil

baburch bebingt, bafj man ftch in Württemberg eine« befonber« höh«*

3flaf?eS politifd)er Freiheit erfreut unb biefe« burrf) noch engere Verbinbung

mit bem Steicrje einaubüfjen fürchtet. $a& in Württemberg bie 3ügel ber

Verwaltung nid)t fo ftraff angezogen jinb wie in Greußen, bie ^oliaei

nid)t [o rürffid)t$loS in baB ^Jrioatleben eingreift, bie Suftij minber fdjarf

get)anbhabt wirb, Idfjt ftct) nicht leugnen, unb nicht ofme berechtigten ©toi*

rühmt ber ©djroabe, bafj in feinem fianbe Übereifer ber Staatsanwalt;

fcr>aft unb Ungefcfncflidjfeiten ber 3cnfur ™fy ober bod) nur du§erft

feiten oorfommen.

Snbeffen werben biefe tatfäd)lichen 2lnnehmlid)feiten be8 öffentlichen

ßeben« im fianbe felbft bod) oielfact) au t)od) geroertet, unb man »ergibt

baruber, bafj auch anbermärtS eigentümliche Voraüge beftehen. $er

fd)wdbifche ^olitifer hängt fid) 5u fet)r an bie Vergangenheit, unb baran

franft bie gefamte fd)wäbifd)e Äultur. 9Jtit adhem ©igenfmn hält man

an Einrichtungen feft, bie oielleid)t »or 5ftenfd)enaltern einmal bie beften

gewefen fmb, unb wdfmt, fie feien e8 noch immer, mät)renb fie in Wirflid) ;

feit Iängft überflügelt unb oeraltet fmb. Vielfach fehlt e8 im Sanbe an

entfd)lufjfroher Smtiatioe, unb öffentliche fragen pflegen mit einer '©reite

unb Umftänblid)teit erörtert, beraten, überlegt au werben, burch bie man

bie ©ntfcheibung leicht ungebührlich oerfdjleppt, roenn nicht gar big au

ben griechifchen Äalenben oertagt. $um ^Teil mag e« bauon herrühren,

baß ba§ bebäcf)tige Hilter, an Ämtern unb Würben fefter als anberSroo

tlebenb, ba8 entfcheibenbe Wort führt, bajj man bie emporftrebenbe Qugenb

nur ungern auffommen läfct. @8 fann gefdjehen, bafj ein @efd)lecht, baS

fich lange 3eit jugenbfräftig für Steuerungen nerfdmpft hat, bis e8 einmal

in bie mafjgebenben Stellungen eingerüdt ift, au mübe unb bequem

geworben ift, um biefe Steuerungen nun auch mirflid) burdjauführen.

(erf)lu& folgt.)



Zur Psychopathologie des jugendlichen Verbrechertums.

Ton

% Crüper.

I. Verbrechen gegen Seib unb fiebcn.

jQie $rage nach, ben pfod)ologifd)en Urformen bet ©efetjübertretungen ~)ugenb«

lieber ift feine ganj unbebeutenbe. 3fm 3ab,re 1901 rourben int beutfdjen

9teidje »erurteilt: 49675 im Hilter von 12—18 3a*>ren, 3°^ bie\et

jugenblictyen ©efe&eSübertreter ift feit langem ftetig geroadjfen. Slucb, ift bie 3at>l

bet jugenblidjen Sünber noch, roeit größer, roeil längft nidjt alle ftäUe ooi ben

Strafridjter lommen unb mandje jugenbliebe Verirrung erft viel fpäter al§ Ver-

brechen in bie ©rfdjeinung tritt. 3lußerbem gibt eS göttliche roie menfdjlidje @c
böte bet Sitte, beä SlnftanbeS, ber ©l>re, ber SJtenfc^Iic^feU, bie bie Vucbjtaben

bei ©trafgefe&budjeS nieb,t fdjüijen.

Sucb, roie biefe jugenblidjen Übeltäter in ber Vorunterfud)ung, oor ©eriebt

unb bei Votlftrecfung beS Urteils, alfo burd) bie Strafe, befjanbelt unb tuelleidjt

für ib,r weiteres fieben beeinflußt roerben, ift eine ftrage von außerorbentltdjer

Iragroeite.

S)iefe 50000 jugenblidjen 3Jliffetäter finb jubem feine abftetbenben ©reife,

fonbern roerbenbe SRenfdjen, bie bem Vaterlanbe fpfiter noeb, eine ftadjfommen«

fc^aft bieten, auf bie fie tfjre Slnfcbauungen, ©efüble unb Gattungen beraußt

unb unbewußt »ererben. ©3 b>nbelt ftcr> fomit um bie fittlidje unb inbireft audj

um bie geiftige unb färperlidje ©efunberlwltung eines großen JeileS unfereS

VolfeS; abgefef>en baoon, roaS biefeS §eer oon ©efetjegübertretern unb tyr 9iad>

roucfjä bem beutfdjen SBotte an materiellen roie ibeetlen Opfern foftet. $$ene jäbjen

afljdbrlitb, nad) Millionen unb fmb roeit größer, al* man abnt

3)aju fommt nodj ein Umftanb, ber außerorbenttieb, folgenfd)wer ift: lie

ftücff&ltigteit ber jugenblidjen Verbrecher.

Stein geringerer als ber befannte engltfdje ©efängniSgeiftlicfje 2B tili am
Douglas SRorrifon bemerft angefldjtS ber 2atfad>en, baß in (Snglanb 79°»

ber oom Strafrtc^ter Verurteilten rüctfdflig roerben — unb bei un8 roirb eS aueb,

wobJ laum oiel anberS fein — : ,SBa8 bebeutet biefeS riefige Verhältnis ber

©eroohnheitSmiffetätet innerhalb ber Verbrecherbeoölterung? ©S bebeutet, baß

gegenüber ber SJtefyrfjeit ber leiteten baS Strafgefetj unb bie Straf«

behanblung fieb, als gänjlicb, unmirtfam erroiefen ^aben. $>aS b,öcb,fte,
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»ielleieht ba3 einjige Qiel jebeS richtigen StrafroefcnS ift, bcn SBerurtetlten oon

ber äBieberljolung ber Straftat abgalten; roirb btefer §auptjroecf, rote bie

Xatfadjen lehren, in ben metften fällen oerfehlt, fo ift eS audj an bei Qüt, bafr

bie ©runblagen beS heutigen StrafroefenS abgeänbert unb umgeftaltet roerben.

Solange ba3 jetjige Sgftem mit feinet Unroirffamteit fortbefteht, bleibt ba§ ®t*

meinroefen oon bem mit bem SBorhanbenfetn einet oiclföpfigen 3Renge oon ®e«

roohnhett3oerbred)ern oerbunbenen SSerluften, ^Beunruhigungen unb Gefahren

bebroejt . . 3)ie Soften, bie ber eingefperrte ©eroohnhcitSoerbrecher bem Staate

oerurfadjt, betragen etwa ein3ehntel beffen,roa3 ber freiumhergehenbe oerfchlingt/ 1

)

$icr nun nad) ben tieferen, inneren Urfadjen biefer erfdjrecfenben (£r<

fdjetnungen forfd)en unb augleid) auf Wittel ihrer SSerhütung fmnen, roaS tan*

e« bebeutfamere« für ben 8inberpfod)ologen roie für ben flttenfchenfreunb geben?

3fd) möchte nun bartun, bajj eine ber §aupturfad)en aller biefer @rfd)eü

nungen liegt in bem mangelhaften SBerftanbnte beS Unfertigen unb be$ $atho«

logifdjen im ftinbeä* unb §ugenbalter, ja in bem mangelhaften Skrft&nbniS beö

roerbenben Seelenlebens aller Äinber unb Augenblicken überhaupt, roie in ben

oerfehlten 3flafmahmcn infolge mangelhaften SöerftanbniffeS.

©8 barf un8 ein foldjer 9Jlangel tro$ ber ungeheuren ftortfd)ritte ber

roiffenfchaftliehen ©rtenntniS auf allen ©ebieten Faum rounbem. Qm beutföen

^Reiche gab eS im ^arjre 1901 22866071 Jtinber unb $ugenb(iche unter 18 fahren

unb meines 2Biffen8 nicht einen einzigen Cehrftuhl an allen Unioerfttäten, ber

ben Stuftrag hat* fid) in erfter Sinie mit bem SBerbcn be8 $erfonleben8 biefer

23 Sttilltonen, alfo mit ßinberfeelenforfchung }u befaffen. $ie generifdje ^fodjo«

logie roie bie genetifd)e ^fndnatrie, ober bie ^fodjologie unb ^fud)tatrie ber

ftinbheit unb §ugenb, bleibt ganj ober bod) jum roefentlichen Jetle ber frei«

roiUigen Arbeit überlaffcn, roie fte fid) jur Qtit in unferem herein für Äinber«

forfchung unb oerroanbte SBeftrebungen organiftert fyal Unb non allen

beutfehen Unioerfttäten §at aud) nur eine einjige, ^ena, einen felbftänbigen

Sehrftuhl für bie ©rjichungSroiffenfchaft mit einer Seminarübung8fd)ule, bie

für bie fichrer im §inblicf auf bie ©ntroictlung ber Qugenb biefelbe SBebeutung

hat, rote bie UnioerfUät8tlinitcn für bie firjte im §inblicf auf bie Teilung oon

Jtranfh«t.

3roar roenn e8 fid) bei ©efetjeSübertretern um au§gefprod)ene pfgd)ifehe

Störungen hagelt, bann roirb felbftnerftänblid), roenn leiber aud) erft oor ben

Schranfcn be8 öffentlichen @erid)t8, ber $fud)tater al8 Sachoerftänbiger h'nju.

gejogen, unb roenn cd fid) um geiftige SRinbcnoertigtett hanbelt, bie man atf

au8gefprod)ene ©eiftc8fd)roäche, als ^biotie, SJlobfittn ober Sd)road)fiun bezeichnen

mufj, fo ertennt fie in ben meiften fällen ja auch fd)on ber Strafrichter ohne baä

©utad)ten Sad)oerftänbiger. SBefenttid) anber8 ift e8 aber, roenn ba§ ^ftjdjo«

') SB. 3). URorriffon, Ougenbtiche Übeltäter. Slutoriflerte beutfdje 9lu«gabe

oon fieopolb Äatfcher. fieip^ig 1899. S. VII
f.
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patqifcqe einen geringeren ©rab jeigt unb bem oberflädjlicqen SJeobadjter nid)t in

bie öligen fpringt, roenn man Mofc oon einer §erabminberung ber feelifdjen 5)e»

tätigungen auS pfodropatgifdjen Urfadjen, oon ben Übergängen oon geiftiger 3***

tedjnungäfälngfett jur UnjuredjnungSfäbJgteit reben fann. Unb bei Äinbern unb

3ugenblid)cn trifft ba§ faft immer ju, ober glaubt jemanb, bafc man über vJlad)t

mit bem 12. fiebenSjaljre bie <5d)rocü*e oon ber UnaurcdjnungSfäqigfeit jur £u»

ted)nungSfäb,igfeit urplö^Ud) überfdjreitct?

93on einer grabuellen unb barum aud) oon einer oerminberten 3ured)nungS<

fäfyigfeit roie oon bloften pfyd)opatf)ifd)en ÜDtinberrocTtigfeitcn als Urfad>e oon

©efetjcSoerletjungen null bie SRecgtSpflcge bis jefct aber roenig loiffen. Unb bod)

mürbe fdjon baS eiufadje Ifcafcin einer offiziellen genetifdjen ^fqdjiatric biefc

»egriffe ber 9icd)tSpflege biftieren. 93iS jc&t ift ein Slngcflagtcr für ben Straf,

ridjter fd)led)tl)in juredjmmgSfäbig ober unjuredjnungifäfng, urteilsfähig ober

fcfjroadjfmnig, gcfuub ober oerrüdt. Sic Übergänge gibt eS für itm nid)t, eben

roeil bie ©efctjgcbung fie nidjt fennt. 9lber aud) mafjgebenbc Quriftcn lehnen

%. 95. ben begriff »oerminberte 3urc^),ulIl0§frt^9'e^" not9 runbroeg ab.

9Benn in manchen ftällen bei jugenblidjen ©ergeben aud) 5*rifP"d)«nG

ober ßubiöigung mübember Umftänbe ober übenoeifung jur Jürforgc* ober

.ßroangSerjielmng erfolgt, fo bebeutet bas für uufer Problem bodj b,crjlid) roenig.

$ür ben 3Jtenfd)enfreunb fragt eS ftd): ob, roenn red)tjeitig baS 3Rtnberroertige

ober ^fqd)opntI)ifd)e in einem toerbeuben SJlenfdjen erfanut toirb, bie ©cfe&cS»

Übertretungen unb bie <Sd)äben, bie baburd) im 93olt3förper crioad)fen, nid)t

Ratten oerqütet roerben fönnen; ob eS benn gerabe immer erft ju ©eridjtS»

oerljanblungcn fommen mufj, ec)e man ©djutmiafircgeln für notroenbig tjält; ob

man ben ^Brunnen immer erft jubeefen barf, roenn baS Äinb bereits ertrunfen ift?

<£S bürfte fid) barum oerlofjnen, nidjt blo§ ben 9tad)toeiS bei ^ßfgd)o»

patb,ifdjen als mitroirfenbe Urfad)e oon ©efefceSbrud) ju führen, fonbern jugleiep

aud) an einigen ber breiteten Cffentiidjteit betannt geroorbenen tgpifdjen Ratten

bie 93ebeutung biefer fragen nod) näger ju erläutern unb inSbefonbcre flar ju

machen, roeldje iragroeite baS redjtjeitige Grfennen oon pfgdjopatgifdjen SHinber«

roertigfeiten unb beren SBertung in ber gefamten ^ugenbfürforge für ©efeüfcgaft

unb fyibioibuum gat.

Qrf) roäqle bafür junäcbjt oier $ät(e, roo eS fid) um ein 33erbred)en

gegen baS fie ben qanbelt. Qd) mogle biefe gälle nidjt trofcbem, fonbern roeil

bie ©efefceSbredjer fdjon bem ^ugenbalter entrüeft roaren, um jugleid) jeigen ju

tonnen, ba| bie $ugenbfünben roic bie ©ünbeu gegen bie ^ugenb oft erft fpäter

}u ben entfcljlidjften $anbtungen führen.

1. 2)rei 9taubgefe0en oerübten am gellen Vormittage in offenen fiaben

tn belebter Strafe bei unS in $ena einen SRaubmorb. $)er eine biefer Staub

<

mörbet, namens ©olbfcfjmtbt, rourbe auf feine ßuredmungSfägigfeit gin

unterfudjt, unb eS ergab fid), bafc er, ber aus truntfüdjtiger Familie ftammte, fd)on

als ftnabe fid) als geborener pfodjopatljifdjer 93erbred)er gefäb,rlid)fter 9lrt ent»
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puppte. 9Jlan Ue3 ihn bennodj frei um^erjie^en. . Die ©efettf^oft Ijat ben

nötigen ©dwfc gegen Um erft erhalten, nad)bem bie 2röblerfrau tl>m jum Opfer

gefaHen roar.

2. 3$ erinnere fobann an ben beS stud. jur. Jtf djer'ßifcnadj, b*J

*Brautmörber§. ^ifdjer roar erblid) belaftet, al§ flinb tjubrocepfjal, in ber <5d)ule

ein Sonberling, roarb geiftig unb etfytfd) nodj abnormer burd) ungefunbe ßeftüre,

g. 58. burd) Sdjriften bc« patb,ologtfd)en ftriebrid) ftietfdje, bie bie Siebling*

fpeifc be3 DertianerS bilbeten. Dann folgten alfofroltfdje unb feruelle 93er«

berbniffe, bie ebenfalls bie $fnd)e patf)ologifd) fdjäbigen, ufro. Der tBrautmorb

mar nur baä ©nbglieb in ber pfodropatf)ifd)en §erabminberung.

£ätte, ba3 ^atfjologifdje rechtzeitig erfannt unb päbagogtfd) getoertet, bie

£ntroicflung uidjt eine anbere SRidjtung nehmen fönnen, ja mttffen? §elmf)olt|

roar j. auch als flinb bnbrocepf)al.

3.
SÄB britten ftau* nenne id) §üffencr, ben jungen ftäbnricb, ber in ber

yiadjt oor bem Oftcrfonntag o. ^. ben etnjärjrig^freiroitligen Äanonier §artmann

binterrütfs mit bem gefebliffeueu "JJlartiicbolcrje nieberftad), als jener glaubte,

biefer wolle auf bem SBcge jur SBadje entfliegen, roobin er Um bringen rootlte,

rocil er ihn in betrunfenem »{uftanbc nicht oorfd)riftSmäjjig griifete, ja, »plump

oertraulid)" fieb benahm, b. b. ben §üffener »bter'gemütlieh in ben <ttrm

nehmen roollte.

sJiid)t blojj bic gauje ®tabt, roo bie $at gefdjaf), fonberu aud) bie ge»

famte treffe uon ber fojialbemofratifdjcn Stufen bis jur ultratouferoatroen

fechten, ber gauje iKeidjStag, ja baS gauje bcutfdje ißolf fmb über ben Vorfall

unb beffeu gevichtlid)e 5Berbaublung in Aufregung geraten unb tonnten monate«

lang nid)t barüber jur SHuhe tommen. 9*i3 in fonfevoatioe ftreife hinein rourbe

ba§ gauje Stiftern ber militärifeben (irjtebung angeflagt unb uerbammt; fie

trage bie Sdjulb, bafj berartige 2lnfd)auungeu unb überfpannte (Stjrbegriffe fidj

in ben ftöpfeu unferer 93urfd)eu cntroicleln unb feftfetjen. Die 9iid)ter rourben

ber parteilidjfcit befdjulbigt, unb gegen ben gatynrid) cutlub fidj eine öberfüüe

uon £>a{j unb Slbfrheu.

Die Sache ift jetjt jioar abgetan. 9lber gerabe an einem $allc, ber fo

fef>r bie Öffentlichkeit erregt b,at, fotttc gejeigt werben, ioa§ bie Öffentlichkeit

hätte barauS lernen follen, aber nicht gelernt hat, eben rocil man obige ftrage

oon feiner Seite ftellte. Der ftall ift fo lehrreich, unb fo tnpifd), ba§ eS fid)

roohl oerlohnt, ir)u pfgdrologtfcb genauer ju betrachten, als eS bisher gefd)er)en ift.

Wach, ben ©eridjtSocrbanblungen unb ben Mitteilungen ber treffe flogen

mir bei§üffener junädjft auf eine auffallcnbe UrteitSfcrjroädje, einen genüffen

(*Jrab oon Sd)ioad)ftnn. Denn au3 Pflichtgefühl ober rocgen jene§ 5Benel)menS

beS ^»artmann jene Dat ju begeben unb nac^ begangener Dat über 3ld)feinappen

ttnb anbere eitle Dinge fpreetjen, 3>0owtten raudjen unb fie anbem anbieten,

unb fo über baä ©efd)eh,ene urteilen, roie §üffcner e8 getan, ba§ bringt bod) nur

ein geiftig ©efdjroädjter fertig. ®r fpricht in einem »riefe an §artmann$ (Eltern
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oon einer »garten, garten ©olbatenpflidjt*, ber et fld) unterbieten muffte unb

fommt fid) als muftertjafteS Opfer von ©olbatentugenben unb al« großer §tlb

oot, ber in ber floOifton ber ^flidjten untergeht 9Bie fonn eine berarttge »er*

fennung ber 2Birflid)feit, eine foldje ooflfiänbige SBerroedjfelung oon 9led)t unb

Unredjt entfielen? ßu Unrecht fdjulbigte man bie Offijier8erjtef)ung an. SDtag

in ben Äöpfen ber Jäfmridje unb Unterleutnant« ba« im Alforjolraufdje unb im

^ugenbtraum fid) btlbenbe exaltierte, oder (Sttjif nnberfpred)enbe, an ©röfjen»

roar^n greujenbe (StanbeSetjrgefürjl epibemifd) roirten, bei einem 3Renfd)en mit

gefunoem Urteil fe&t eS fidj bod) ntd)t bermafjen al« fije $bee feft, bafj er auf

Urlaub nad) Segrüfetroerben fpäljt unb e« mit ©trafen unb $>old)ftid)en ju er»

groingen fud)t. %ie Vernunft unterlag eben bem gleichfalls pattjotogifdjen ©efübl

unb bem barau« tjeroorgetjenben blinben iatenbrange. ©ei bebilen ^ugenblidjen

tft ja fo oft gerabe ba« ett)ifd)e Urteil gefdnoädjt. ein gebäd)tni«mäfiigeä

SBortroiffcn, eine ftätjigteit im verbalen Ausbrucf, ein oft oon ber eitelfeit

breffierte« fbrrefte« Auftreten, mie aud) Offener e« jur Sdjau trug, oerbeefen

bem oberflächlichen Beobachter biefe pathologische SDcinbcrioertigtett. Aber eine

genauere Beobachtung lefjrt, bafj neben ber Abnormität be« ©efühlSleben«

aud) bie ftttlidjeu begriffe, alfo gerabe bie ebclften unb jarteften geiftigen ©e*

bilbe, auperorbentlid) jurürfgeblieben unb nicht feiten obenbrein entartet finb,

aud) beim Überlegen unb $anbeln oft gar nidjt al« fieitmotio in SGBirffamfeit

treten. w$d) habe," fo fdjretbt $üffcncr an feine Butter, „ben iroft unb ba«

SBerouptfein, meine @bj« uuoerleljt erhalten ju haben.* tiefer ofme ftrage au«

poller Überzeugung gefd)riebene Satj §üffener3 ift tnpifd).

hieben ber Urteil«fd)ioäd)e jeigte fid) bei §ü|"fener §bceuflud)t. ©ott»

pertrauen, ba« Sproffen feine« blonben ©chnurrbärtdjen«, bie Hoffnung, balb

loieber für feinen Raifer in« £elb aietjen ju tonnen, fein blüljenbe« Ausfefjen ufro.,

ba« ftnb unmittelbare ©ebanfeufolgen in einem burd) bie treffe gegangenen

SBtief an bie 3Jlutter. Unb babei fpvirfjt er mit großer Halte oon feiner £at

unb mit bemfelben Atemzuge ruft er bie Siebe ©otte« an unb hofft auf bie

©nabe ^efu (S^rifti. 3)a fel)lt jebe ©ebautenjudjt, jeber logifdjc 3"fammenl)ang

unb obenbrein jebem ©ebanfen bie reale äufjere luic innere ©runblage.

Au« biefem ©riefe mie au« bem an $artmanu« ©Item leuchtet mie au«

feinem gangen Auftreten augleid) neben ber ©raltiertbcit be« ®efüt)l«leben« bod)

eine gro&e ®efüi)l«arinut, roic überhaupt eine abnorme gefteigerte ©emütä«

fchroanfung b«oor, unb biefe in ©erbinbung mit ber oberflächlichen religiöfen

Schwärmerei, bie id) fetne«roeg« für £>eud)elei halte, unb mit feiner ©raltiertheit

fennjeidmet einen anberu tranfl)aften ßuftanb, ben ber etf)tfch«begeneratioen

SWinberroertigfeit.

$>ie ®erid)t«oerhanblungen t)abeu nad) ben 3c'tun
fl
8bct^ten feft*

gefteHt, ob bejio. iiuoicroeit erbliche ©elaftuug oorlag. Aber bie ©efd)id)te feine«

SdjuUeben« oerrät bem Äenner fd)ou eine geroiffe ftnbliche 92eroofität mit feelifd)en

§erabminberungen. 3)ie öffentliche @d)ule mugte er jeitioeife aufgeben, unb mit
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roieoiel aujjetgeroöhnlichem Stufroaube t^at er e$ fdjlieplid) bis jum ©efunbanet

gebraut! 9htt flünftige ©etmögenSoethältniffe unb ähnliche Umftänbe fonnten

anfdjcinenb ihn jum ftähnridj befötbetn, unb als folget routbc et aud) nur oer*

fud)3ir>eife gebulbet. ©djon als groölfjä^ttflcr ftnabe roatf et auf ein 3Räbd)en,

baS b^intct bet SWauet feines eltetlidjen ©tunbftüdS ftanb, einen ©tocl unb jet«

flötte fo baS Uluge bei 3Häbd)enS. Unb etroa ein 3af)t not bet benfroütbigen

Oftetnadjt, bei bet filbetnen §od)jeit feinet (Eltern hatte et nad) beut ©enufj

„fdjroetet SEBeine* mit bem §oteliet beS Rtupp'fdjen §otel3 ©tteit angefangen,

»eil et fid) oon ihm beleibigt glaubte. 911« §üffenet oon bentfelben roegen un<

gebührlichen SBenehmenS )uted)tgeroiefen ioat, ging et hinaus unb fdmallte feine

Doldjtoppet um. (St bettat bann toiebet baS 3immet, 0$ an Den §oteliet

toenbenb mit ben bteifteu SEßotten: „SBremet, fommen Sie einmal t>et.* §ätte

biefet feine Stufte nicftt ooHfommen gemährt, roet roeifj, ob nidjt bamalS fd)on

©temet baS ©djidfal $attmann§ ju teil routbe. Die batauffolgenben Totgänge

in §ÜffenetS 2Bob,nung beroeifen genug. Denn oon feinem oetftotbenen Sätet

alSbann nad) ^aufe gefefttdt, hat et in einem Unfall finnlofet 3Sut betmajjen

im $aufe getobt unb baS 3Robiliat )etfd)lagen, baji bie allein ju Qaufe oet«

bliebenen Dienftm&bdjen butd) bie Jenftet flüd)ten mußten. <5x hatte fogat nad)

bet ^iftole gegriffen, roenngleid) et fle aud) nut gegen bie SBanb abgefeuert haben

roiU. Dicfe boeft roohl nod) ftifdje ©tinnetung an feine eigene Haltung hielt ben

^ähnrirf) abet nidjt ab, fid) motalifd) ju enttuften, als §attmann in äugen*

fcheinlid) ftatf angeheitettet Stimmung eine SBirtfdjaft betteten rooUte. $n einet

bünfelhaften SBicfttigtuetei oethaftete et ben (Solbatcn unb fdjroinbelte nun in

roenigen Minuten in einem unangenehmen ©emifd) oon Unteife, Sähjotn unD

SnfttuftionSrout bie Situation jäh 8« «"»et btamatifd)en #ör)e hinauf, bie mit

bem Üobe eines jungen 9Jtenfd)en enbete.

DaS alles finb entfeftieben feine 3eid)en oon ßhataftetgefunbheit. ©eroifj

fönnen bei einem SRetoengefunben aud) fdjroete SJetgehen oorfommen, abet fie

fmb roefentlicft anbetet Sltt unb entfptingen anbetn Smpulfen unb anbern

Überlegungen.

Die oetbted)etifd)en ©igenfeftaften haben fid) aud) je langet je rnetjt ent«

nudelt Unb §ttffenet litt alfo roahtfd)einlid) fefton oon tiein auf an pfndjo«

pathifdjen §etabminbetungen, bie minbeftenS eine 3Hitutfad)e, wenn nidjt bic

tteibenbe Urfaefte feinet $anblungen roaten.

Slbet ade biefe pfoeftopathifdjen §etabminbetungen hätten nid)t ju fold)en

taten geführt, roenn man fte jeitig genug geroertet hätte. $d) bin fogat bet

Überzeugung, bajj §fiffenet bann nod) ein butd)auS btaueftbatet Offijiet hätte

roetben fönnen, ja bafj bie 3ttöglid)tett aud) je&t nod) nid)t auSgefdjloffen roäte,

roenn baS ®etid)t ihn anftatt auf fteftung hinteidjenb lange in eine ^>eilanftalt

gefd)idt hätte.

3m Qinbltd* auf bie ®efellfd)aft tlagte angefid)ts beS milben Urteils bet

»^ambutget Äottefponbent" : ,Det ganje etjiehetifdje SEBett beS fttafted)tlidjeu

Digitized by Google



Qf. fcrfiper, 3ut ^fotfjopatfjologie be8 jugenblitfjcn ftkrbredjertum«. io&

©infcfjteitcnS gegen bie Offener SBluttat ift jefct »erntetet, unb bie 9ied)tfpred)ung

ber 3Harine bcfinbet fid) in fdjroffem ©egcnfafc ju bem SRedjtSberoufjtfem ber

roeiteften »reife beS beutfdjen StolfeS. ftänben bie WeidjStaggroabJen morgen

ftart, fo mädjte es roobj fein, bafi bie ©ojialbemotratie nod) eine Ijalbe SRillton

Stimmen mefyr erhalten mürbe.*

%ai ift jebod) nur bie eine Seite. $ie anbete ift bie, bafj nad) 1 ^afyr

unb 6 Monaten $üffener roieber auf bie ©efcüfdjaft loägclaffen roirb, bie ein

9nred)t auf ©dmtj gegen üjn fyaben fodte. $ie ©träfe ift eben blof? Strafe unb

an fid) nod) lein SBcfferungSmitteL ^m ftinblicf auf bie ©efeQfdjaft roie auf baS

^nbioibuum fodte aber ba3 ©nbjiel bie SBefferung fein, unb biefem &kl foUte

man bie SWittel anpaffen.

4. 9ll§ vierten tnpifdjen fiati. nenne ttf) ben ^aU 3Hppolb. tiefer

%aü bat gleid) bem §üffenerfd)en nidjt blofj bie SBelt in ©tftaunen unb ©rregung

oerfefct, fonbern aud) nod) eine ^ßrefi» unb SBrofdjürenliteratur gejeitigt, bie

neben oiel SöeadjtenSroertem für unferc SBolfSerjiebung bod) aud) allerlei fefjr be«

beullidje 3?orberungen aufftetltc.

3>er %nü felbft ift l)inreid)enb befannt. $d) will nur bie pfadjopatfnfdjen

#erabminberungen biefeS rätfetyaften <£b,arafter8 feftfteflen.

$ie ©djule l>at (eine Gefeite an ifjm entbedt. ©r r)at fie glatt bis jur

UmoerfUdt abfoloiert 2Jlutma§lid) galt er als begabt. ©r f)at in turjer £eit

erfaßt, rooju anbere ^a^re braudjen. S)er ftreiSirrenanftaltSbireftor erflärte i^n

barum für forenfifd) juredjnungäfä^ig; er fei für feine §anblung oou* unb

ganj oerantroortlid). Q&tte e3 tf)tn fomit nid)t an @eß> gefehlt, fo märe er gar

balb Dr. jur. geroorben unb tydtte als ^ßublijift, roa§ er werben rooHte, Saufenbe

unfereS SBolfeS miterjogen, iljnen aud) feinen ©eifteSftempel mit aufgebrüett, bie

grofce 3af>l befabenter ©djriftfteller ober „5)id)ter* oermeljrt.

Unb bod) $atte fetbft bie Qntelligenj auffallenbe ©djäben. <Bo teuflifd)

raffiniert unb burdjtrieben er mar, an einer beftimmten ©teile oerfagte fein

Urteil oottftdnbig unb rourbe obenbrein oon anbem feelifdjen ftaftoren frantyaft

irregeleitet.

5)er Qrrenarjt fteflte feft, bafi er 2Baljrl>eit unb Unroaljrljeit ftet§ ju oer*

mtfdjen pflege; feine gange Webe fei Ijoljle ©djioätjeret unb ^ß^rafe, b. j). alfo,

er oermodjte gleid) bem ©djroadjflnnigen tyren ^nljalt nid)t ju beurteilen, jeigte

mithin eine dlmlidje Debilität roie §üffener. ©r fei oon größter ©elbftüberfjebung

unb oon größtem @röf}enroal)n, b. l>. fein Urteil über feinen eigenen ^erfon*

roert oerfagte.

©eine ^^antafie roar &od) entroidelt unb fein ©ebädjtnid gut. 9>a^n

einerfeitä bie guten <Stf)ul*J8eiftungen unb guten ®mpfcl>lungen. 9lber ^o^te

^ß^rafe, ©rö^enroab,n unb bie ©abe ju lügen, jeugen anbererfeits oon einer

ungezügelten, abnormen, patljotogtfdjen ^antafle.

3)a8 finb ^ntelligenjbefefte bebenflid)fter 9lrt, unb fie mad)ten tyn unfähig,

fein eignet Sollen unb ^anbeln richtig ju beftimmen. Stuf bem ©ebiete beS
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<£tf)ifrf)en, ber 9Berturteile, finb olfo aud) ißerftanb unb Vernunft patbologifdj.

<&x ift gleid) Qüffener fdjroadjbefäfygt, bebit in etf>ifd)er §infirf)t.

$aju roar $ippolb leicht reijbar big jum ^S0™* impulfto, leibenfdjaftlid),

unb babei rob,, tyerjloS, fdjamloS, graufam unb roollüftig im l)öd)ften ©rabe,

unb roieberum eitel bis jum ©röfjenroatin, egoiftifd), ijerrfdjfüdjtig, antifojial,

alles roeit über bad Normale tnnauSgeljenb in§ au§gefprod)en <ßatb,ologtfäy,

unb enblid) peroerS in feinen Serualgefübjen. Unb bieS entartete ©efüb,l$leben

beftimmte feine ^ßljantafte roie fein SBolIen unb £>anbeln, ob,nc bie juoerläfjige

ftontrolle bei «erftanbeS. 9luf beu Stoter feiner «raut fat er jubem ben

<£inbrucf gemalt, al§ ob er geifteSabroefenb unb „nirfjt red)t bei Srofte" fei.

Unb als er ben Dr. ©eoerin ju bem toten Högling fyatte fommen (offen,

fdnmpftc er erft in unoerfduimtefter SBeife auf bie ^amilie beefclbeu, erjagte bann

feine £eben$gefd)id)te, unb erft nad) 310 ei Stunbcn fagte er jenem, roarum er U>n

tjabc rufen laffeu! Äann fo ein ©cfunber Ijanbelu?

2Bar Sippolb barum jured)uuugSfät)ig ober nidjtV gefuub ober frant?

ober uerminbert juredjnungäfäbjg, roeil pindropatfüfcb, minberroertig?*)

1>od) ba3 folgenfdjroerfte beS $aöe$ Xtppolb ift aber noeb, ein oubcreä.

Quubvnrt berufene unb unberufene $-ebem festen firfj in ^Bemegung, um fner an ber

£>anb be§ gülleS $ippolb bie 9iotroeubigfeit ber cirjtlidjeu 9luffid)t über bie dr«

gießet barjutun — trotjbem ber Neurologe s^rof. 93ogt auf ©ruub feiner ärjtlidjen

Kontrolle ben 5)ippolb für einen „ibealen" ©rüeljer erflörte unb bem gejunben

jungen Sdjlafpuloer ocrfdjrieb! — , unb um boit bie ftragc nad) ber $ered)tigung

ber törperlidjen 3«d)t»ßung unb ber Unterrocifung in ber ©erualität ju beant«

roorten.

hierbei beb,anbe(te man obenbvciu $tppolb al§ $t)pu§ einest Srjieb.ers!

Unb man ging babei fo toeit, ju bebaupten: w$er ftall $ippolb ift gcrabeju

hjpifd) für bie immermebj überb,anb neljmenbe ©raufamfeit ber moberneu

9Jtenfd)beit/ Unb bann roirb aflcä, roa* feit je bie 9Weufd)b,eit an patf>ologifd)

graufameu SBoflüftlingen gezeitigt iwt, aufgellt, um ju betoeifen, ban bie ^ugenb

oon (Srjic^em gejüdjtigt roirb ous ffiofluft! Tippolb, fo behauptet berfelbe

Siutor, mürbe roalirfdjeinlid) in ber $ugenb geprügelt unb infolgebeffen ein fo

peroerfer SBollüftling, roä^renb anbere roieberum au§ bem ftall Dippolb bie

fiebere jie^en, bafi roeit me&r in ber (Srjielmng geprügelt roerben müffe, bie

•tßrügelftrafe aud) in ben ©cfängniffeu roieber einzuführen fei, bamit ferne

$>ippolb§ b^ranroad)fen ! ^ener bagegen §iet)t bie Folgerung: „3Bir müffen bo^in

fommen, baf? bie förperlidje ßüd)tigung auö uufenn ©rjiebung^leben oöllig oer»

*) 3)as „9ied)t, JRunbfdjou für ben beutfd)cn 3 ui'iftenft(inb", bringt einen

Slrtifet: „5)ie friminalifti(d)e $ebcutuug bes SaUe* Tippolb", roorin ber ^erfaffer

ber (Sinfütjrung einer „oerminberteu 3"rcdjnung«ifnf)ißfeit" ( bod) ot»nc Stnnabme

einer „oerminberten Scbulb" nid)t abgeneigt ift. SWenfaR* fönne mnn in folebem

5aae au mct)r „ebufatori d)c Strafoollsüge" benfen. SBcnigften« ein rieinc* 3u

geftSnbni*

!
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fdjroinbet unb bafc aud) bem Rmbe bereits eine entfpredjenbe 3tufflärung über baS

©efdjledjtSlebcn geboten roirb/ aud) natürlich über baS peroerfe. ©elbftoerftftnblid)

ift bie »freie Siebe* unb bie ^ßroftitution für btefe mobernfte „'ißäbagogif* erroaS

(SutcS, öhnpfcblenöroerteS. Sie roar e$ ja bod) audj im SRittelalter unb ift cd

nod) im SRorgenlanbe. Kein, umgefeljrt ift eS, biefe „mobernen" SdjrtftfteÜer

unb ©udräänbler, bie für 3Wiüionen oon Wort bie ^ugenb übet Serualitdt

idwmloS aufflären, bie erbärmlidje, im Sumpfe fidj betjaglid) füb,lenbe Sdmnb*
literatur gürtet und bie Urenbergs unb DippolbS unb bie „geheimen Qugenb*

fünben*, aud) ber Jhnber. Sie gebären als SBegfinftiger ber DippolbS mit auf

bie Slnflagebanf!

3d> bebauere, b,kx fo abfc^roeifeii au mfijfen, aber id) möchte nietet gerne,

bafc meine SBünfdje oon ben ©abiften unb SJlafodnften oerunreinigt roerben.

3d) erftrebe eine gefunbe ©rjiebung, bem gefunben ^nftinft entfpredjenb, aud)

als sJlorm für bie Abnormen, nid)t aber eine patb,ologifd)e (Srjiebung für bte

(9efunben. Der ©rofiftabrfumpf ift fein gangbarer 9Beg für und. 3Bob,l aber

jroingt er un$, mit pfodjiatrifdjem ©liefe baS Abnorme ju betradjten unb ju

überlegen, roie man feiner (Sntfaltung ootbeugen tonne. 3Beil an einem latenten«

pfat)l fid) fd)on einmal jemanb errängt bat, foH man bod) bie i'aternenpfäljle

nid)t befeitigen unb bte Stabt oerfhtftern (äffen. SlllenfaUS oerbiete man —
baS Chrfjnngen! Die ftrage ber förperlidjcn 3üd)t'ö»ng unb ber ferueHen Sc*

leljrung ift aud) für mtd) biStutabel, aber nidjt im 9lnfdjlufi an ben ftall Tippolb.

Dippolb mar (ein ©rjietjer. Dippolb mar felber ein Cbjeft ber föcilerveljung!

Der fiatt Dippolb mit feinen Opfern leljrt uns nur, mic ein pfqcbopatbtfdjeS

Seelenleben fdjeujjüdje Itobredjcn im ©cfolge unb roie bie UnfenntniS foldjer

^uftänbe ftrafroürbtge ^flid)toergeffeiU)eit zeitigen fnnn, bie and) bte SJerteibigungS*

rebe eines Staatsanwaltes nidjt retnroäjrtjt.

5. $n bem Slugenblicf, roo biefer $(uftat) bereits in ben Drutf geljen jollte,

erfolgte bie tjreifpredjung beS bringe u Prosper Breuberg oor bem Kriegs«

gertdjt. Sie bat roieber einen Sturm gegen bie Autorität ber Regierung unb

gegen bie SHtlitäijuftij toie im ftalle §üffener {jeroorgerufen. Selbft für SJlätter,

roie bie „^äglidje 9hitibfdjau", ber man roabrlid) feine ©egnerfdjaft gegen Regierung

unb Militär oorroerfen fann, bleibt tjinter ber Affäre „ju oiel Unbehagliches —
ja gerabeju UnljeimtidjeS jurürf*. 9ludj für unS ift baS ber %aü, unb jroar uodj

in einer anbern 9ttdjtung. als bie DageSpreffe ben ftaö ausbeutet. Hudj roir

fönnen barum nidjt umtjin, iljn als ebenbürtiges, ja überlegenes Seitenftütf ju

ftifdjer, Qüffener unb oor allem ju Dippolb ju betradjteu unb aud) an biefem

Sfctfpiel abermals bie eingangs ermähnte SRücfft&nbigfeit unierer tfett in ber

^fqdjologie ber jugenblidjen Gntroicfetung ju geigen.

SEBer roar $rinj Prosper Urenberg?

Die 3eugen befunbeten oor ®eridjt, ein «etter beS Slngeflagten oon netter«

tidjer Seite fei geifteSfranf. Die Stutter beS Slngeflagten fei f>od)grabig neroöS.

3*on jenem b,er fann er jroar nidjt bireft erblid) belaftet fein, aber bie Satfadje
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beutet boeb, an, baß auch in ber oäterliehen ftamilte <ßfachopathien ju §aufe fmb,

baß ber *ßrinj alfo mütterlicher» roie oäterlicherfeitS baS SHinberroertige als ©rb*

teil empfangen hat. 3Hit biefer erblichen SBelaftung ftimmt überein, baß ber $rin}

fchon als ßnabe ftch als ^Jfuchopatr) offenbarte unb an SBerfolgungSroalm litt;

er fei fdjon von 7 fahren mit einem gelabenen Bteooloer umhergegangen —
nebenbei bemerft jugleicb, ein ßeia^en von einer ganj unoerantroortlichen ©rjiehung,

bie baS ermöglichte.

$>er heroorftechenfte 3ug ber (Entartung mar, roie bei liippolb, bie ©rau*

famfeit. Schon als achtjähriger Änabe fyabt ber ^ßrinj öfter ftifche gefangen,

ben Zieren bie Slugen auSgeftochen, ben ©auch aufgefchlifct unb fte bann fort»

geworfen. Slucb, höbe er in galten fta^cn gefangen unb ihnen bie Pfoten ab*

gefchnittcn, bamit fte, wenn er bie §unbe auf fie he&te, f"h «»«ht mehren fonnten.

S)ie $crjogin hatte bem ^irinjen einen ©eibenfpifc gefchenft, er h«fcte einen bös»

artigen §unb auf baS Zierchen, unb roährenb beibe miteinanber fämpften, biß

ber jugenbtiche ^Srinj, ber balb barauf bei ben fturaffieren eintrat, bem Seiben*

fpitj ben ©chmanj ab. 9113 junger Offtjier höbe ber Slngeflagte einen auS*

gegrabenen 9)athS an ben §interläufen aufgehängt unb ba3 Zier jroei Jage lang

mit bem 8opf nach unten hängen laffen. Z>er «ßrinj tarn oft frühmorgens be»

trunfen nach §aufe; er ftacb, bann mit bem $egen nach feinem §unbe unb baS

Zier biß nach bem £>errn. ®ann ftreichelte er baS Zier unb roufch ihm baS

93lut ab. 3n 3lfnfa ließ er ftörrigen Äamelen S^euet unter bem ©chroanj an*

günben, unb roenn nun bie Ziere roie oon ber Zarantcl geftochen auffprangen,

freute ftch, ber ^rinj finbifch barüber. SCÖenn ein Od)fe gefdjlachtet würbe, fam

ber <Prina fdmell h»«8« unb freute fich über bie ZobeSjucfungen beS ZiereS.

Eingeborene nnt> feine §unbe habe er in Slfrila in ber entfetjlichften SBeife ge*

mißhanbelt.

Öegen Süh'tmenfchen mar ber $rinj nicht oiel anberS. @r mar mitunter

fet)r grob unb gebrauchte manchmal SluSbrücfe, roie fie ein gebilbeter SRenfcb, nicht

benufct, fagt ber ©tattmeifter beS »aterS. ©egeu feine fiehrer betrug er f"*)

ungeberbig. @r prügelte fie, fobaß bie meiften balb ihre Stellung aufgaben. Surf

einem SHitt in ©übafrifa fc^oB er plötzlich ben mitgenommenen ^elbgeiftlichen mit

bem 9teooloer unmittelbar an ber 92afe oorbei. @S ift barum roohl faum an*

gunehmen, baß er ben SBaftarb ©am hn SJerfolgungSroahn getötet hot, fonbern

hn Sllfoholraufche au« purer ©raufamfeit, roie bie SJeb/mblung beS galbtoten

ja auch jeber SJefchreibung fpottet.

%n ^rinj roar baju Mlfoholift, vielleicht fchon als Äinb baju erlogen.

$aju tarnen Söerberbniffe beS ©ehirnS mit 9lifotin. Cr h°-be in Slfrita ben

fchroerften einheimifchen Zabaf geraucht, ber jebem (Europäer eine gerrüttung

fetner Heroen einträgt.

S)ie 93uhle bei SltfoholiSmuS fehlte ebenfalls nicht, unb fie ftellte fleh ohne

ftrage roeit mehr infolge beS SllfoholmißbrauchS als infolge ber ©raufamfeit ein,

obgleich feine feruellen ©J8«ff< i<» f«h»n an unb f"* P«h auch eine ©raufamfeit
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roaren. Die ÄuSfagen übet biefen $unft finb oor »erfd)Ioffenen Üüren gemalt,

aber fooiel ift in bie ßffentlichfeit burd)gefictert, bafj flc unbefchreiblid) getoefen

fmb. Unb ob nid)t bie fd)öne £)ofbett), bie fttau be3 (lain, roenn nid)t bie Xrieb*

febcr, fo bod) eine Iriebfeber mit getoefen ift für bie graufame ©rmotbung beS

dain, bleibt root)l bahingeftellt. ^ebenfalls fte^t et aud) in biefet ©ejie^nng

bem 2>ippoß> nicht nad).

sJBie ade 9llfot)oltfer root et in feinem ©erhalten fdjroanfenb. ©leid)

graufam gegen bie Stfrifaner roie gegen feine Qunbe, mar et gegen bie roeifjen

Untergebenen oft feelenSgut, batb abet aud) jähzornig. 93on feinem Rommet«

bienet lieft et fid), roenn et nid)t auS bem 99ette ju bringen roar, mit bem

Sttefelfnecfjt bcbrot)en, mit SBaffer begießen unb bie 33ettbecfe fortreiften. SDßcnn

et aufmachte, roarf et mit ©tiefein unb anbeten ®ad)en nad) feinet Umgebung.

©enau fo penbelte et hin unb t)er $n>ifd)en grofter ftitrchtfamfeit unb %oü*

ftl^n^eit. (Sin 9lrjt beobachtete auf bet 9teife nad) SIfrifa, baft fid) bei getingften

Aufregungen ßudungen im @efta)t geigten unb et fet)r oft feige roat. Söei einem

flehten ©türm fei et mit ®d)roimmgürtel unb im §embe auf bem ©erbeef unter

ben unbeforgten 9Hitreifenben umhergelaufen unb habe gefchrieen, baS ©djiff

geb,e untet. ffit habe eine entfet}lid)e ^utd)t oot bet 9Jialaria gezeigt unb fid)

alle Slugenbltcfe oom Slrjte unterfud)en taffen. 3n ^tftifa fprang er nachts

auf, tief auS bem 3immer mit ber Behauptung, bie ©chroarjen {amen unb

rt> otlten ihn überfallen, unb er oermutete aud) am Sage hinter jebem Shtfd) einen

Schwarzen, ber ihn ermorben motte. 2lnbererfettS paefte er eine giftige ©anlange

beim @d)roanje in ber 2lrt, mie eS bie eingeborenen 3ou&eter tun, um flc ju

töten, obgleid) o*«fe lottfühnheit ihm baS fieben foften tonnte.

$ür ethifa>e unb dfthetifd)e Dinge fehlte ihm aud) fonft jebeS SBerturtett

unb jebeS Schamgefühl, roenigftenS trat eS nid)t in Slftion. (fcr erzählte un»

geniert über feine 3Horbtat, fein @efd)led)tSleben unb feine framilie. 9Jtit einem

<She&red)er unb ©iftmötbet fd)roa^te et im ©efängniS, roie bumme Strogen S«*

fammen fdjroägen. Sie §fiffener roat et bet 3(nftd)t, baft ihm baS größte Un-

recht gefächert fei butd) feine Verurteilung, unb er behauptet, baft er bem

$>eutfd)en SReidje einen ©efatten erroieS, als er ben ©erräter (Eain tötete.

©o fd)roanft baS ganze ßharafterbilb beS ^ßrinjen, ber balb ein SBüterid)

ift, beffen 5But fid) im 3udMauS Ju 2obfud)t3anfällen gefteigert f)abm fott,

unb balb ein unmünbigeS, gutmütiges Rinb, baS burd) forteftc Umgangsformen,

bie felbft manchem $od)geftetIten als 3eid)en oon ©Übung gelten, über feine

SDlinberroertigfeit bjnroeg ju taufd)en oerftanb.

$n Summa jeigt baS ganze ©ilb beS ^ringen, baft bie juriftifdjen ®e*

griffe: ^zurechnungsfähig* unb „unzurechnungsfähig" burd)auS nid)t auf ihn paffen.

<£r mar roeber ooü zurechnungsfähig "od) oott unzurechnungsfähig, er mar roeber

fd)road)|tnnig, nod) auSgefprodjen geifteStranf. 9lud) bei ü)m fet)en roir roieber,

roie aud) ber @ad)oerftänbige ®eb,. Dr- ß«PP»nan urteilt, bafc fein

ganzer ^beenfreiS tro^ angelernten SEBiffenS unb angeeigneter gefellfd)aftlid|er
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formen auf bcm ©tanbpunfte eines Unmftnbigen ftcbcn geblieben ift. ©r blieb

auch, als 9Jlonn jungen« unb flegelhaft.

Sßon unferm ©tanbpunfte au« ift eS auch ganj unoetflänblieh,

nrie mau einen foldjen SBurfctjen Offijiet roerben laffen fann. Senn et

baju geeignet mar, bann finb 80 ^Stojent bet ftefruten mit Statt««

fdjulbilbung ofcme roeitereS roeit fähiger jum DffijietSberuf. Slbet noch un>

nerftänblid^er ift eS, roie man it)n im CffijiersfotpS, reo bie einzelnen boeb, oiel

enget miteinanbet oetfebren als in jebem anbetn ^Berufe, galten tonnte unb

noch mttyc, roie man ihn als SJefchütjer unb ißorfämpfer chriftltcher ftultut nach

Mfrifa fcrjicfett fonnte. StollenbS unoerftanblid) aber ift eS, rote bie ftufiij einen

fo gefährlichen Verbrecher einfach, glattroeg freisprechen mufete. $ie Set»

utteilung follte aud) in einem folgen ftalle, toenn auch untet ®e»

rilcfftcrjtigung bet oetminbetten ßutedjnungtifäcjigfeit, unbebingt erfolgen,

unb jroar müßte fte im ^ntereffe D€t ^nbioibuen ioie bet ©efellfchaft

bahnt lauten, bafj ber Verbrecher folange in eine Qeilanftalt, bie ju»

gleich, ßioangSanftalt ift, untergebracht toerben mujj, bis ein Bad)*

oetftänbigengettcbt baS Gutachten abgibt: et fann ohne JBcbenfen roiebet mit

bet ©efeüfchaft in SJerühtung fommen, fall« et nicht noch ©träfe abjubüfeen hat.

Unmöglich geht eS, bafj mir bie gtofje ^Jtchrjabl unferer Verbrechet laufen laffen

ober in baS l^rrenbauS fefaiefen. ©egeit bie pfqcbopatbtfcbcn Verbrechet
— unb baS finb roahrfcheinlich bie 3Rehtheit — müffen mir boppelt ge*

fchü^t werben. (SS finb unb bleiben bie rücffalligften.

3n all ben bisher genannten ftäflen ioie bei minbeftenS 80 ^rojent aUer

jugcnblicbeu ©cfetjeSoerlctumgcn, junial bei folchen ähnlicher 9lrt, ift eS nun
eins, roaS ade oerbrecherifchen unb otetfacb angeborenen Reime jut (Entfaltung

brachte, unb juoar baburch, bafe eS neue pfnebopatbifebe §etabmtnberungen erzeugte.

Unb bie« eine ift ber Sllfohol, »ooju fid) benn balb als ftolgeerfcheinung, balb

auch, bei $ippolb, unb roohl auch bei Urenberg, als pttmäre Urfache, bie

fejuellen 9lu«fchreitungen btnjugefeilen.

an ben toiffcnfchaftlict) genau feftgefteUten folgen ber 3lltobolroirtungen

auch an ©efunben fönnen mir bie gange ®tala oon patbologifchen §etab«

minbetuugen ftubieren, roelche überbieS noch jablteichtn anbetn Urfachen

jum ©efefceSbrud) burch ^ugenbliche fähren, bie bei epfetjer, $fiffenet, Strenbetg

unb 5)ippolb bitett roirften, roährenb fie bei ©olbfehmibt bereit« ein oätetlicheS

etbteil mit fonftitutionetlet (Entartung bitbeten.

$et 2t(tobol »erfdjafft un« junäcbft jene oiel befungeneu euphorifeben

(Gefühle; abet nur baburch, bafj et oorübetgehenb befchleunigenb auf bie $etj«

tätigfeit unb bie gefamte 3RuStclfunttion roirft, abet jugleicb anbauemb bie

ftunftion bet ©ebtrnjcOen lähmt unb bie VeroufjtfeinSootgänge fchroäcbt

unb hemmt. U. a. roetben nach bem ®enufi oon 3tltohot bie Sinnesorgane

abgeftumpft, unb eS nrirb bie Stuffäffung unb baS behalten etfehroett %<&
5)enfen roirb oetlangfamt unb bie $>enfleiftungen roetben quantitatio h«ab«
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geminbert unb qualitativ oerfd)led)tert. Die roittfürlid)c ^erjeption, bie roillfür*

ltd)e Hffojiation unb bie roillfürltd)e SReprobuftion toerben gelahmt, unb bamit

roirb bic Überlegung gehemmt ^nfolgebeffen nimmt bie fte^lerljaftigfeit

ber feelifdjen ÄrbeitSIeiftung ju unb bie ßuoerläfftgfett ab. Die SBerfnüpfung

ber 9$orftettungen erfolgt narf) Mlfotiolgenufj gubem meljr medjanifcb, nad) rein

äußeren 3ufäUigfeiten un& ^em Klange ber ©orte unb n>eniger nad) innerem,

logtfd)en 3ufammenb.ange ber Sadjen unb Datfadjen; barum nimmt bie ©e*
fd)roä$igteit ju unb bie Denfffilngfeit ab.

Der ©efüb,l$juftanb bleibt meljr oon ^ufälligfeiten abhängig. Die

feineren ©ebilbe beS ©emütStebenS roerben aümäbjid) jerftört ÜRamentlid)

fer/roinbet baS fittltdje laftgefübj, bie $reube an ädern (Sblen unb §of)en; ba-

gegen roädjft in ber SRegcl baS ^ntereffe für ba§ ©emeine unb 9Jerroerflid)e.

Die üttlid)en begriffe roerben fonfufev. SRedjt unb Unrecht roirb fernerer unter*

fdneben. Die ©ab,! bcS ©uten roirb erfd)roert. Die ©runbfa&e für ein ftttlidjeS

$anbelu roerben fctjroanfcnber. DaS ernftc SßJoUen erfd)lafft. Der SRenfd)

bemoralifiert.

Dagegen roirb ber SöeroegungSbrang gefteigert, roäb,renb bie 2ßat)l

bei Bewegungen nad) ^roectmäfjigteit grofje ©nbufje erletbet. Die burd) ^Hfof/ot*

genufi ergänzte Neigung jum unüberlegten unb jroedlofen, impulfioen unb geroalt*

tätigen $anbeln mad)t fo ben veranlagten 9Kfob,otiften oerbredjenSfäfng, ben ©e«

legenb^eitätrinter gelegentlid), ben ©eroofmljeitätrinter d)ronifd), bie Sttnber ber

'JUfof)oliften erblid). Unb ba§ aüe§ ift um fo ftärfer ber %&ü., je patyologifdjer,

je abnormer ber SBetreffenbe oeranlagt ober je entroicfelter fein Uieroenfqftem,

je jünger er ift.

DaS ftnb feftftefjenbc, burd) bie flraepclinfdje Sdmle insbefonbere ejperimenteu*

erroiefene Datfadjen. Dec Drinfer felbft b,at aber ftetS baS gegenteilige, oft bis

an ©röfcenroaljn grenjenbe ©efüfjl. Unb fo erflären fid) bie oft rätfetyaften

Vorgänge in bem ©efnrne mancher jugenblid)en $ät)nrid)e unb Stubenten, ja

bie meiften ©efetjeSübertretungen ^uß^bltdjer fdjledjttjin.

Die genannten ©efetjesbredjer litten neben ben vielleicht angeborenen neroöfen

Sdjroädjcn aufjerbem an biefen alfofjoltfttfdjen §erabminberungen tyreS Seelen*

leben«. 3ubem roaren biefelben bereits djronifcb, geroorben. $b,r Vorleben be«

roeift baS.

ftifdjer gehörte in $ena gu ber großen Qcityl d)ronifd)er 9lltof>oliften unter

ben Stubenten.

$üffener foll als Sdjüler — roaS ja leiber allgemein e&er Siegel als

KuSna^me ift — fdjon Drinfer unb SRaudjer geroefen fein. 38egen (Sfjeffe

mu|te ber 33ater ib^n auS ber Oberfcfunba abmelben; er roäre fonft fortflefdjicft

roorben. $ei ber patf>ologtfd)en Stonftitutton brauchte er natürlid) nid)t Drtnfer

im lanbläufigen Sinne ju fein, ^Jeuropattjen ftnb oft außergerodfinlid) intolerant

gegen ben SClfofjol, aud) roenn flc Um feb,r lieben. e« ift gerabeju beadjtenS«

roert, bafe er auf ber fUbemen ^>od)jeit nid)t für betrunfen gehalten rourbe.
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Auer) Nörten wir nicht, ba| et einet Begleitung oom £otel nadj £>aufe beburfte.

3ebet ©achfenner roirb jene« Benehmen aber nur als ftolge oon Alfot)ol«

lüirfungen bei Steuropathen etflören.

Unb bei 3)ippotb erhält man auf bie ftrage, wie ber begabte ©or)n ein«

fachet, braoer Bauersleute fo peroerS entarten tonnte, aud) balb bie Antroort

@3 mag ja fein, roaS bie XageSpreffe behauptete, bafe bie ferueOe BerberbniS

urfprünglich ausgegangen ift oon bem flüchtig geroorbenen ^Jater ©enftoS, bet

10 $ahre hinburd) im Änabenfeminar ju 2Jtünnerftabt fein Unroefen getrieben

t)aben foU. Aber bie b,ob,e Schule feiner ßafter begann, roie ja ber ©tubent

fingt, „5>eS morgens bei bem Brannteroein, beS mittags bei bcm Bier, ufro.", in

JBürjburg in ber ftneipc unb im Berfehr mit ber Äetlnerin unb bann in ben

Kneipen Berlins, reo er baS Vermögen beS BaterS feiner Braut mit Ahnten

oerprafite.

Bei bem grinsen b,aben mir eS jroar oon §au3 auS mit einem pfotfjopattyfd)

degenerierten ju tun. Aber audj hier jeigt eS fid) roieber, bafj alle bie erwähnten

(Sigenfcrjaften burdmuS nicht jur (Sntroicflung ju fommen brausten. 3)a§ ein

^ßrtnj eine foldje ©rjietjung b^aben tonnte, roie er fie nad) ben 3eugenau3fagen

gehabt b,aben mu|, ift fd)led)terbing3 nicht begreiflich,. (Sine gefunbe, fchlidjte

Arbeiterfamilie mürbe niemals ein Äinb erjieb,erifd) fo oerroahrlofen laffcn, roie

eS mit bem ^rinjen gefd)et)en ift.

Abftinenj in Attohot unb vJtifottn follte bie Qugenb barum oon
oornt)erein unb grunbfätjlid) üben, nid)t erft, roenn fte auS bem ©efängniffe

entlaffen roirb. §ter übe man ftttrforge, bann gibt eS feine Stacbjorge.

Arenberg, §üffener, Jtfeher unb $)ippolb roaren alfo nicht unjuredmuußS*

fähig fdjledjt^in, nid)t geifteSgeftört, root)l aber mit pfrjdropathifchen 37Hnberroertig*

feiten behaftet, unb biefen guftanb fteigerten bie Srinffitten jum pathologifdjen

53 erbrechen.

fteineSroegS foU aber bamit für SJtilberung beS Urteils pläbiert ober beffer

gefagt: baS einmütig angefochtene milbe Urteil bei #üffener, ja aud) bei $>ippolb,

roie bie ^reifpredmng bei Arenberg gerechtfertigt roerben. Auch ber Abnorme
barf feinen Freibrief für baS Verbrechertum erhalten; im ©egenteil

mufj bie ©cfeUfdjaft gegen ihn boppelt gefehüfct roerben. Aber bie milben Urteile,

fo begrünbet, hatten nicht ben ©türm ber dntrüftung im beutfehen Bolte heroor«

gerufen. 9Bir tykbtn bie ftäde auch «id)t jergliebert, um bie Urteile ju fritifieren,

fonbern nur, um bie üRotroenbigfeit beS ©tubiumS beS ^ßathologifchen bei ben

QkfetjeSoerletmngen ber ^ugenblichen unb um bie 9?otroenbigteit einer größeren

93orforge barjutun. Söürbe man j. B. auf ®runb befferer unb rcdjtjeittger ©in«

ficht biefelbe Sorgfalt auf bie ©efunbung unb Sfräftigung rei)bar<fd)roacher 9teroen

einerfeitS unb auf bie (Entfaltung beS (StfroS anbrerfeitS legen, roie man auf bie

Aneignung beS ejaminierbaren ©eheinroiffenS allerlei Art oerroenbet, bann hatten

oieüeicht auch noch <*u$ ftifö« «nb 3)ippolb leiftungSfahige Suriften u«*> au§



3. 2rüpet, 3ut tpfocbopatbologie be8 jugenblieben SBerbredjertum«. H8

einem $üffener ein relatio brauchbarer ©ceoffi^iet roerben Wnnen. %ai 93er«

brechen mürbe $üffencr bann fdjroerlid) begangen traben, unb bie (Erbitterung

oon SHillionen gegen §eer unb 9J<arine roie gegen bie SRedjtSpflege b,ätte nic^t

^ßlat) gegriffen. Ter Jynll be§ ^ringen Urenberg roeift un§ befonberS na$«

briicflidi Ijin auf bie folgenfctjroere 93ernarbläffigung ber genetifdjen ^Jfodrologie

unb $fod)opatf)oIogte, auf bie große Unroiffentjeit in biefen S)tngen, bie bie pfodro*

patbologifcbe ftrage erft aufroirft, nadjbem ber ^3rinj oon Urteil ju Urteil, oon

53egnabtgung ju 93egnabigung gefdjleppt roorben ift unb nactjbem 93orfommniffe

im ©efängniS ftbliefjlicb, eine irrenärjtliebe Unterfuchung oeranlafjt haben.

9>ie fämtlidjen oon mir befprocfyenen ftälle aber jeigen, bajj unfer ganger

©taatsförper butdj biefe 93ernacfaläffigung erfdjüttert toirb. Söerftänbe man fo

otel oon bem Seelenleben be$ RinbeS unb be3 ^ugenblidjen m QHCU 9ebilbeten

unb berrfdjenben Greifen, roie oon ber ^ferbe» unb §unbejud)t ober roie oon

ben Reinheiten ber SluSfcheibungen be8 $efepil$eg, burch roeldje man fidy in

ftorm oon 2Bein unb Sier begeneriert, fo roäre ein ftall Sirenberg unmöglich.

(Scblufr folgt.)

Weljjer Flieder.

rtafj mar der Tag, — die fchroarzen Schnecken krochen —

,

Doch als die nacht fchlich durch die Gärten her,

Da coar der roeifje flieder aufgebrochen,

Und über alle mauern hing er Ichroer.

Und Aber alle mauern tropften leife

Von bleichen Trauben Perlen grofj und klar

Und mar ein Duften rings, durch das die Weife

Der riachtigal roie Gold geflochten roar.

Bftrries oon mandihauTcn.

Aus: Ritterliches Oederbueh. f. R. £attmanrw Verlag. Berlin-Öoslar- feipzig.
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ein Denkmal für friedlich Oft.

Von

fvxXz Bley.

Die SJeurfdjen f>aben ba8 ©enie, wenn eS auf @rben unter i^nen

roeilte, feiten nur jju roürbigen gewußt. 5Iber feiten nur ift in bem
flafflfdjen Sanbe ber Unbanfbarfeit gegen bie (ebenben ©rofcen ein 9Jlonn

fo oerfannt toorben, wie ber geiftige ©egrünber be« beutfä>n 3oCfoeretnS,

be« beutfdjen @ifenbal)nne&eS, ber SSorfampfer für eine beutfdje flotte

unb beutfa> Äolonialpolttif, ftriebrid) ßift.

$aoib ©traufc f)atte redjt, als er oon if>m fctyieb, ba(i „nidjt

JßerJjör unb UnterfudjungSfoltern, fonbern ber Jammer, ein gan$e« Seben

Ijtnburdj tauben Ot>ren geprebigt au fyaben", feine ftraft gebrochen tyat.

2tm 80. 9cooember 1846 madjte er au 5?ufftcin in $irot, reo er ftcf)

jufädig auffielt, mit ber $iftole feinem $erqufllten Seben ein ®nbe;

oerfdmeit, oerroel)t, fanb man feine fieidje unb beftattete fle auf bem

3friebf)of unter bem fjofyen 93urgfelfen ber alten ©renjjftabt am Snn.

^nätüifdjen f)aben feine ©ebanfen bie weite SBelt erobert. 9lu$

bem beutfd)en 3°n°«rein ift ba8 3>eutfd)c ffieid) geworben, bie beutfdje

flotte fäfjrt auf allen beeren i^re flagge. 3Bir tyaben beutferje Äolonien

unb fiift« ©ebanfe be« paritfttifcfyen 9tgrar=, 3nbuftrie* unb #anbel«;

ftaatc« ringt ftd) nid)t nur in $eutfä)lanb unb «Mitteleuropa burd),

fonbern bel>errfcf)t aud) bie ^Solitif ber grofjen SBeltn>irtfd)aft$reiä}e.

9cirgenb« Ijat man fid) in ben letjten SHonaten fo fetyr auf Cift« ßefjren

berufen als in ©nglanb, bemfelben ©nglanb, beffen SJMnifter Robert

$eel im Quni 1845 cm ber 3ioecfmäfjigfeit ber ©dmtföölle für 5)eutfd)tanb

gezweifelt unb fiift ben iRat gegeben f>at, in 3)eutfd)lanb für ben fixet-

^anbel unb für ein $ünbni8 mit (Snglanb auf biefer ©runblage ju

roirfen. 2)a8 oon $eutfd)tanb unter ber ftatme frriebrid) fiift« fo oiel=

fadj gefd)lagene (Snglanb rüctt unter berfelben fra&ne nun gegen $eutfd)lanb

oor, unb $oe (E&amberlatn, auf alle fi&Ue ber entfdjloffenfte aller

mobemen Staatsmänner, ift, ob u)m felbft betoufjt ober nitty, ein

Digitized by Google



3rri$ »leg, ®iu -Denfmol für frriefcricf) fiift. 115

^Bannerträger £iftfd)er @ebanfen. $ie bebeutenbften sJtationalöfonomen

ber ©egenroart in 9tmerifa rote in (Europa fjaben roiUig unb rücffjalt8(o$

bem ftillen Schläfer jux Stifftetn ben ootten Ihrang oerbtenter 9(nerfennung

gerounben, in 3)eutfd)lanb allen ooran SBB. SRofdjer, 91. ©agner unb

ScfnnoUet. 9lber mit SRecrjt mufte ber ®ef$iä)t8fd)reiber be8 großen

«toten, Äarl Sentfd), auf bie <5d)tnad) rnnroeifen, bafc ba8felbe $>eutfd)lanb,

ba§ ben £ebenben oerfannt fyat, bem e8 metyr al8 irgenb einem anbereu

Sßorfämpfer *8i8mard8 feine (Sinigung oerbanft, aud) bem Soten nod>

immer ba8 $enfmal oorentljdlt, ba8 allein feiner unb be8 beutfcrjen

33olfe§ TDÜrbig rodre: eine oollftdnbige 9tu8gabe feiner ©djriften

unb eine auf Satfadjen fufjenbe SBiograptyie. ^poffentlid) roirb bie

r»on 3)r. ^ermann ßofdj in Stuttgart gegebene unb oon 3*ntfd) roeiter

oerfolgte Anregung baju führen, bafj biefe (5$renpflid)t eingelöst roirb.

3inaroifd)en aber roiH man in Äufftein bie Cebenben roenigftenS burdb

ein fd>lid)te8 $entmal an bie großen »erbienfte be3 $oten erinnern, bev

in ber erhabenen SWajeftät ber 9Hpen ftfjlummert. 91m 29. «Dlärg roerben

eine 9teU)e oon SRännern, bie ficrj $u fiift« geifttgem SBermäcrjtniS mit

befonberem (£ifer betennen, in Äufftein äufammentreten, um einen

$enfmalgau8fdmfj &u begrünben, ber an ber oerföfmenben ©tätte be£

f£obe8 ade oater(anb8liebenben $eutfd)en au8 Ofterreid) unb bem 9teid)e

burd) ein einfaches 2)cnfmal an ^rriebricfj £ift8 ©ebeutung erinnern roill.

£ift8 ganzes Sieben ift eine einzige Äette oon Unbanf geroefen. <£r

rourbe am 16. 9(uguft 1778 als ©ofyn eines root)lf)abenben SöeifjgerberS

geboren unb arbeitete jicfy com ©djreiber ber ©ubalternbeatntenlaufbatyn

aum fietjrer für ©taatSroiffenfcrjaften an ber Unioerfttdt Bübingen in bie

§öf>e. 2)urcf) feinen SRcformeifer rourbe er balb ber roürttembergifdjen SRc*

gierung Idftig. (Sr roanbte fict) batycr nad) ftranffurt a. ÜR., roo er nun

ben §anbel8oerein in« geben rief, ber jum JBorfämpfer für bie 9luföebung

ber ^Binnenzölle rourbe. S)iefe ©eroegung, bie am l . SWooember 1834 jjur

Söegrünbung beS SoHowcein% führte, rourbe inbeffen aud) ttjrem Urheber

mit Unbanf oergolten. Qm Stotyn 1820, oon feiner $eimat8ftabt ffteut-

lingen in bie roürttembergifdie Äammer gerodelt, bedte er mit Feuereifer

bie ©djäben ber SBureaufratie auf unb sog fld) bamit bie StuSfcrjliejjung.

aus ber Cammer unb feine Verurteilung roegen ©efd^impfung ber «Staats

;

biener 8« «ine* ae&nmonatigen g-eftungSftrafe §u, ber er fidj burd) bie

frludjt entzog. 9118 er unoorfidjtigerroeife 1823 nad) Stuttgart aurud*

teerte, rourbe er feftgeljalten, auf ben 9l8perg gefdneft unb erft im Januar

1825 unter ber SBebingung freigelaffen, bafj er nad) 9lmerifa auSroanbere.

35 ort rourbe er burd) Safaqette mit ben leitenben Staatsmännern befannt
8*
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unb lenftc burd) feine im Suli 1827 an ben <ßräfibenten ber ^ßennft)!*

oantfd)en ©efeUfdjaft gur Veförberung bev 9Jtanufafturen gerichteten Briefe

gegen 9lbam ©mitfj bie 2lufmerffamfeit ber Volf«roirte in ber neuen roie

in ber alten 3Belt auf fid). $n flammenben 2öorten fefcten biefe 12 »riefe

ber roeltbürgerlid)en £el>re be« 2lbam ©mit!) bie ©äfce oon bem nationalen

Softem ber politifd)en Ökonomie, bie £et)re ber probuftioen fträfte unb

ber $anbel«bilanjjen entgegen. 3m §intergrunbe aller feiner päne aber

lag, roie er roieber unb immer roieber feinen ftmmben in ber £>eimat

fd)rieb, bie SHücftefjr nad) $)eutfd)lanb unb bie Hoffnung, bie beutfdtje

Äleinftäbterei unb ftleinftaaterei burd) ein eirtr)ettltcr)c8 SBirtfdjaftSleben

aud) polittfer) ju überroinben. 9lm 8. üttooember 1830 rourbe ber Ver-

bannte burd) ben <ßr&ftbenten Q^cffon junt Vertreter ber Vereinigten

Staaten in ben #anfeftäbten ernannt unb ifym fo mit fyofjen Gtjren bie

Ijeifjerfei)nte <Rürffet)r in bie niemals uergeffene #eimat ermöglicht. S)a

er aber in Hamburg, ba« fid) ganj unb gar al« Vrücfentopf be« 9lu8*

lanbe« füllte, mit feinen ©ebanfen ben Ijeftigften SDBiberftanb fanb, fo

oertaufd)te er feinen Soften mit bem unbefolbeten be« amerifanifd>en

ftonful« in fieipjig. Von t)ier ab roar er weiter unermüblid) tdtig alz

Vorfftmpfer auf folonialpolitifdjem ©ebiete unb Vegrünber be« beurfdjen

©fenbafmfoftem«. $ie ©rünbung ber $re«ben*ßeipaiger (5ifen6at)n roar

bie erfte ftrudjt biefer Üätigfeit, aber bem Vorfämpfer be« ©ebanfen«

rourbe bie 3Jcitroirfung in ber Leitung ber (5ifenbat)n oerfagt. S)iefe Ve*

fjanblung trieb ifm roieber au« feinem Vaterlanbe tynau«. ©r ging nad)

Vrüffel unb oon bort mit (Smpfefjlung be« ftönig« Seopolb nad) «ßari«,

roo er fitt) an ber «ßreigaufgabe ber Sllabemie über ftreifjanbel unb @d)W>

Sötte mit lobenber Slnerfennung beteiligte. Slber bie Set)nfud)t 50g iljn

roieber nad) 3)eutfd)lanb aurüd. Von ber Unioerfitdt $ena 1840 roegen

feiner Verbienfte um bie ©adje be3 beutfdjen £anbel«oerein« unb be«

beutfd)en ©ifenbafynroefen« gum 2)oftor ernannt, lieg er fid) in 9lug«burg

nieber, roo 1841 fein Vud) „S)a« nationale Softem ber politifdjen Ofo*

nomie" erfdjien. 9lu« ben muftergültigen ©runbfätjen biefe« nationalen

Softem« leuchtete nod) mef)r roie au« feinen erroäfmten pt)ilabelpf)ier

©riefen bie Überzeugung tjerau«, bajj 9lbam Smitt)'« Sßiffenfdjaft ber

$aufa)roerte abgelöft roerben mäffe burd) bie ed)te Volf«roirtfd)aft8ler)re

ber SBerte fd)affenben Äräfte, bie unenblid) wichtiger feien al« bie Sßerte

unb ber fteidjtum felbft.

3m ©egenfatje $u ber SBeltbürgerei roieS er barauf t)in, bafj nur

in ber fjarten Sdjale be8 nationalen ©ebanfen« bie großen ©üter ber

9Wenfd)t)cit fid) beroaljren laffen. (Sine ftarfe fpraa)geroaltige unb politifä)
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geeinte Nationalität als SRittelglieb aroifchen ben Snbioibuen unb ber

<U!<mfd)t)eit bilbete baher bie ©runblage feines Politiken unb ioirt=

fd)aftlid)en ©uftemS. 3n aroingenber Wotroenbigfeit führte biefe au bem
©ebanfen be§ gefd)loffenen 2Birtfd)aft3gebieteS, ober, roie e8 fiift nannte,

tu bem fid) felbft genügenben 9lgrifuItur^3Jlanufafturftaate. 2)te$

SBirtfd)aft8gebiet roünfdjte er inbeS foroeit &u faffen, baß bie ©djroeia,

Belgien, £ollanb unb $5änemarf, 3>eutfd)lanb unb Ofterreid) unferer

|>anbelgpolitit angegliebert werben follten, um @nglanb8 Monopol jju

brechen. 3n Verfolgung biefeS ©ebanfenS empfahl er für bie befiebelnbe

Jfraft be8 beutfdjen ©eburtenüberfdmffeS mel)r bie unteren $onaulänber

als übevfeeifdje ©ebiete, roeld) (entere er nur al$ UrfprungSlänber tropifd)er

©raeugniffe legten @nbe3 in§ 3fugc faßte. 21(3 fiift biefeS ^eute in ben

©ebanfen be8 „3mtteleuropäi|d)cn 2öirtfd)aft8oerein8" erftrebte große

Softem programmatijd) oerfünbete, mar $cutfd)lanb ein reiner Slgrarftaat.

©eine 2Boüe, fein SBteh, (Betreibe unb £olg fanben in ©nglanb roiüige

llbnehmer, unb bie preußifdjen Äonferuatioen, allen ooran bie Oftpreußen,

loaren bamalS bie leibenfdjaillidjften Söorfämpfer be3 ^rei^anbelS. $)aher

erflärte fid), baß fiift $u feiner 3«t ftd) gegen 3öüe auf lanbroirtfdjaftlidje

3ölle auSfprad). 3hm ftanb im Sßorbergrunbe bie *Jtotroenbigfeit, burd) @in=

führung inbuftrieöer 3^Ue $eutfd)lanb aum ^nbuftrieftaatc gu eraiehen.

«ber nidjt« ift falfdjer, al8 bie feiten« einfeitiger 2Birtfd)aft8politifer heute

mit einer genriffen £eibenfd)aftlid)feit oerfodjtene 9lnfd)auung, fiift fei als

arunbfäfclid)cr Vorfämpfer be8 9tur*3nbuftrieftaate8 aufaufaffen. S)iefer

9lur-Sn^wfWcftaat, ber bie eigene #eimat preisgibt unb mit feinen

£eben8bebingungen in ber 9Iu8fuhr nad) fremben fiänbern murmelt, bie

ihrerfeitS bod) unter ber %af)ne oer fiiftfdjen ©ebanfen fid) gegen biefe 9lu$-

fut)r abfdjließen: ba8 ift ba8 genaue ©egenteil oon fiiftS ©nfteme be$

aefdjloffenen 2Birtfdjaft8gebiete8. 93ereit8 am 30. 9cooember 1896, al8

id) bei einer gu Äufftein ftattfinbenben ©ebenffeier am ©rabe einen Ärana

nieberlegte, fjabe id) barauf hingeroiefen, baß gu alle bem ferneren Un*

red)t, ba8 biefem fühnen Vorfämpfer geitlebenS unb nad) feinem £obe

angetan ift, ein fpätereS ©efdjlecht aud) nod) baS größte hmaufügen werbe:

ba$ innerfte SBefen unb ben eigentlichen £alt feines SoftemS au »erfennen.

Kein, bie oon fiift oertretene „Äonföberation ber probuftioen ©tänbe"

beruhte auf ber ©benbürtigteit unb beftänbigen 2Bed)felroirfung oon

Äcferbau unb SJlanufaftur. $enn beutlid) §at er ausgeführt: „Slgrartultur*

traft unb SJtanufafturfraft in ein unb berfelben Nation unter ber näm-

lichen ©eroalt »ereinigt, leben in eroigem ^rieben, fönnen burd) Äriege

*nb frembe §anbel8maßregeln in ihrer 9Bed)felroirfung nid)t geftört
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roerbcn, garantieren folglich her Nation ben unaufhörlichen gortfcfjritt

in SBofjlftanb, 3ioilifation unb ©to^f. $a$er forberte er bie $flcm$ung

einer inneren Sttanufafturfraft, moburd) au*mäf)lid) ber 3uwad>« ber «e=

oölferung in biefe l^erübergegogen unb größere 9tod)frage naä) SMerbau*

probuften erzeugt, folglich ber ^Betrieb größerer fianbwirtfdjaften oeranlaßt

unb bieg (bewerbe ermuntert wirb, feinem ®runb unb ©oben ein möglidjjl

großes ©urpluSprobuft abzugewinnen. (Ausgabe oon 1851, Seite 116,

164 ff.) 2Benn er be$t)alb fagte, baß einer Nation, bie nur Sieferbau

treibt, ein 9trm fef)le, fo trägt biefer ©alj al$ &ef)ifeite ben, baß aud)

ber 9hir;ftnbuftrie*©taat einarmig fei. ©eine gange mirtfcrjaftSpolitifäje

Üel>re beruht auf bem Saufdj oon einfjeimifd)en &grarfulturprobulten

unb einljeimifd)en «üianufafturprobuften (a. a. O. ©. 244). <Sr will feine

©dmfcaölle für bie 2anbwirtid)aft, weil nad) bamaliger Sage be8 EBelt«

marfte« bie tfnbuftriefdju^ölle aud) ber £anbwirtfd)aft sugute fommen
mußten. 9lbcr, roie er ftctö für t)of>e (Setreibepreife unb Iwtye 93obenrente

eintritt, fo würbe er oon bem Slugenblicf an aud) für lanbwirtfäjaftlidje

©dnitfööUe eingetreten fein, in bem er erfanut Ijätte, baß unter oer»

änberten Serljältniffen — roie fte ingwifdjen ber überi'eeifdje lanbroirt«

idjaftlidje SBettbewerb gefd)affen fyat — aud) bie flanbwirtfdjaft burd)

3öUe gefd)üt)t werben müffe. 5n 3Birf(id)feit roanbte fld) fiift beöfyalb

gegen jene fiefjre oon SB. ©au, baß eS weniger auf ben $äufd)wert

ber fiänbereien anfomme, ba biefe, ob fte f)od) ober niebrig fteljen,

ber $iobuftion ftets biefelben $ienfte leiften. Unb mit Sßftrme führte

er au«, „baß e« feinen fict)ereren SNaßftab be« nationalen SBoljlftanbe«

gibt, al* baä Steigen unb ^ftÖen ber £aufrf)werte oon <$runb unb

©oben unb baß frlultuationen unb Ifriege in benfelben gu ben oer-

berblidjften aller ßanbplagen ftu redmen fmb." (@benba ©eite 144.)

(£8 bat lange genug gebauert, efje CiftS grunblegenbeä ©erf bie

oerbiente itnerfemiung gefunben fjat. 2>ie profefforale Äritif fiel grünb*

lid) oor biefem SBerfe burd). SBrüggemann, ber Ilm m einem birfteibigen

*Bud)e gu wiberlegen oerfudjte, beging fogar bie @efd)tnadlofigteit, ü)n

al* einen oberfWd)lid)en Plagiator oon Slbam SBüller ju beaeidmen.

(Srft baß jüngere ®efrf)led)t, aßen ooran ber bamal« fünfunbswanstg*

jährige SRofdjer, würbe ilnu geredet. 916er naerjbem ba« $8ud) fdmeO We

zweite aufläge erlebt t)atte, mürbe e8 lange 3al}re oergeffen, bis <g. 2>ül>rmg

feine SJebeutung aufS neue bem beutfeben SJotte jum ^eroußtfein braute.

£ift felbft aber war unb blieb 00m Unbanfe oerfolgt. ®ot)l trug ifnn

feine unormüb(ia> SBirtfamfeit für Schaffung einer flotte unb beutfdjer

Boaoerein*eonfulate, für öfterreid)« füböftlidje Stufgaben unb Greußen*

Digitized by Google



ftrifc $teo, (Bin Xenhnal für Sricbria) 2ift. 119

*Beruf aur ©ee bie Slnerfennung ber falben Söclt ein. 2Bol>l fanb er in

Ungarn gefeierte &ufnatmte. 9lber feine Unermfiblidjfeit tyarte feine ftraft

zerrüttet unb biefe Überarbeitung führte ju einer SBebrücfung feines ©e*

müteÄ unb gu bem troftlofen ©cf)luffe 00m 30. Üfcooember 1846. .freute

aber, ba feine ©ebanfen ©emeingut ber bcutfdjen Söelt geworben ftnb unb

immer mefjr roerben, giemt e$, bie ©rinnerung unb ben 3)anf an icjren

Iräger in beutfdjen .§ergen roarfjjutufen. 9Jlöd)te fiä) benn batb an bem

einfamen ©rabe ber 35enfftein feiner Station ergeben unb möchten oor

allem biejenigen feiner $been, bie über baS ©eroorbene unb fdhon ©rreidjte

t)inau« mit propf)etifd)em ©liefe in bie 3"funft weifen, immer weitere

tfreife unfere« 5ßoIteö in ifjren ©ann gießen ! 35enn feine 3ufunft rotrb

3U einem guten Seile baoon abhängen, inroieroeit jene 3"hi"ft8al)nungen

ftriebrid) ßiftS Xat unb SBirflidjteit roevben.

„Im Hintergrund alier meiner Pläne liegt Deutfchland und die Rück-

kehr nach Deutfchland. mitten in den Wildniffen der blauen Berge träumte

mir oon einem deutfehen €ifenbahnfyftem."

Brief CiTts aus rtordamerika 00m 5. Oktober 1828.

* *
*

,ln unteren Tagen fdireiten Völker oon ftarken Gliedmaßen und offenem

Kopfe Ichneil 00 ran in der Erkenntnis deflen, roas zu ihrem Heil dient."

Hus: friedridi Cilt, Die politiTdi-flkonomifche narionaleinheit der Deutfehen.

* *

,€ine Profperital ohne Garantie för ihre fortdauer ift im Grunde

bloßes Scheinleben."

.Rur aus der Cinheit der materiellen Jntereffen erroächft

die geiftige und nur aus beiden die Ratio nalkraft.'

.Wer großen Seehandel aufbringen und behaupten roill, muß die

mittel befitzen, ihn zu oerteidigen."

Hu«: Friedrich £itt, Das nationale Syltem der polititehen Ökonomie.



Monatefcbau über auswärtige poütth.

Ton

Cbeodor Schumann.

16. NIrz 190^.

g8 barf mit aller Seftimmtbett all ein günftigeS Sorjeichen betrautet roerben,

bafi im Saufe be3 9Jlonat8, ber feit unferet legten politifchen ^Betrachtung ^in«

gegangen ift, ber Strieg in Cftafien lotoliftext blieb, unb bafj trot) ber beftehenben

f3ünbni8Derträge, bie für geroiffe ©oentualttäten (Snglanb an ^apan unb JJtanf«

reich an Stufclanb binben, biöfjer feine einzige ber nicht birett beteiligten aber

boeb, am Aufgang be§ JlampfeS intereffierten Wächte aus ihrer neutralen Jaibing

herausgetreten ift. ftaft oon gleicher SBidjngfeit erfebeint un8 bie anbere £at«

fache, bafc auch auf ber SBalfanbalbinfcl ber triebe gewährt blieb unb bie

SRcformarbeit jur Durchführung ber 9Rürjfteger S8cfct)lüff^ roenn auch nicht

ohne Störungen, weitergeben tonnte.

$enn barüber barf man fich nicht täufeben, bie Zeitnahme einer ber großen

9Jtäd)te an bem oftafiatifdjen ßriege ober ein Rrieg auf ber Salfanlwlbinfel

wäre eine Ralamttät, roelche nict>t nur bie Rriegführenben, fonbern alle Seit

treffen mürbe.

Unter biefen Umftänben roirb eS nütztet) fein, recht febarf bie ^ntereffen»

fragen in3 9tuge ju faffen, bie für und in bem einen roie in bem anbem $afl

in $etrad)t fommen. 5Bon ©ompatbien unb Antipathien feben mir babei prin*

lipiett ab. einmal roirb in fragen, bie nicht ba§ eigene §au8 unb SBaterlanb

betreffen, ba§ ©efüb,l bie ©injelnen nie eiu^eitlic^ jufammenführen, bann aber

ftnb roir ber Meinung, bafc beibe§, ©nmpatbie roie Antipathie, geflügelt roerben

foQ bureb, ruhige (Erwägung. $m Surentriege ift unfer politifdjeS Urteil mit

bem (Befühl burdjgegangen, unb ba8 fyat bie ftolge gehabt, bafc roir ohne auch

nur im geringften ben SBuren tytfzn ju tonnen, burch bie Übertreibung be$

©cgenfafceS ju ©nglanb einen noch ftärferen ©egenfatj ber ©ngldnber gegen

unS ^eroorgexufen fyabm, ber heute bereits ju einem politifchen ^kiftor geworben

ift, mit bem, al3 einer ^Realität, bie englifchen (Staatsmänner ju rechnen ge«

nötigt finb. Qn SBirftictjfeit aber lagen bie $inge fo, bafj, roenn e3 ben Suren

gelungen märe, bie (Snglänber auS ©übafrita inS SJteer ju roerfen, auch unfere

Stellung in ©übweftafrita unhaltbar geworben roäre.
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©nglanb, ba§ trofc oder SRioalüät burd) ^unbettfdltige SBejielmngen ge«

niJtigt ift, ein gute« SBerhSltntS p $)eutf(hlanb anjuftreben, ift unS ein befferer

9iachbar als eine fübafrifanifdje Konföbetatton. 2Bir ftnb aud) heute roett baoon

entfernt, bte Art, roie biefer fübafrifantfcbe Krieg fcincrjeit infjeniert rourbe, ju

billigen unb galten eS für eine politifdje SJerirrung, bie fici> {trafen roirb, baß ^eute

jener Dr. $amefon, ber baS Signal jum Kampfe gab, SJKnifterpräfibent beS

KaplanbeS roerben burfte. Aber roir meinen, baS ftnb engltfche Angelegenheiten,

über bie roir und am roenigften aufzuregen brausen, unb roir roiffen, baß eS

eine ber Lebensfragen (EnglanbS ift, feine Stellung am Kap ju behaupten.

5Ber fte tym ftreitig madjt, muß bcShalb barauf gefaßt fein, einen Kampf auf

geben unb Job auf fid) ju nehmen. 2>aS roar bie Sage ber SBuren; fte ftnb

unterlegen, unb trot) mancher §ärten, bie baS Vae victis! aud) it)neu braute,

laßt ftd) bod) nid)t oerfeunen, baß bie Abftdjt (SmglanbS auf 93erföhnung geht,

unb baß, aller SQ3ac)rfct>cinlid>fctt nad), ftd) allmählich ein ähnliches SöerhältniS

ber Waffen auSbilbcn roirb, roie eS in (£anaba jroifdjen ©nglänbem unb

ftranjofen beftcf>t. SRur finb bie SBuren, roeil fte uic^t Präger einer 9Beltfpracb,e

ftnb, im 9iad)teil, unb $)oppelfprad)igfeit roirb bie Konjeffton fein, bie ihnen

nid}t erfpart bleiben fann. $)ie Renner fübafrifanifdjer 93erbältniffe behaupten

aber, baß oor Ausbruch beS Krieges bie freirotütge Aufnahme beS (Snglifchen

bereits bie Ülegel roar unb fagtcn bamalS bie oöCtige Anglifterung biefeS afrifa»

ntfdjen 9heberlanbeS oorauS, all notroenbige unb natürliche ftolge gegebener

Cethältniffe. $cute muß biefe (Sntroitflung ftcb, langfamer ooUjiehen, roeil flc

md)t meb,r ben ©hatafter freiwilligen Übergang« trägt, unb bamit redmen roobj

aud) bie (Snglänber.

2Bir bürfen ba^er roob,l fagen, baß bte (etbenfd)aftliche SBenbung jur

Parteinahme gegen ©nglanb ein tytyet roar, beffen roir unS jroar nid)t ju

fdjamen brausen, ben man aber bebauern muß. 3)ie ganje ftrage lag außer»

^alb beS beutfchen SntereffenfreifeS.

prüfen roir auf ©runb biefer (Erfahrungen unfere Stellung im gegen»

roärttgen Kriege, fo Hegt gunädjft auf ber $anb, baß roir in ber 9Jianbfd)urei

unb in Korea, um roetdje ber Kampf geht, feine anberen Qntereffen oerfolgen

als alle 3ttäd)te, roeldje am Raubet biefer neu etfdjloffenen ©ebiete Anteil hoben.

$ie 9Jlanbfd)urei ift burd) SRußlanb, fpejiett burd) bie manbfd)urifd)e (Sifeubatm,

erfchloffen roorben, Korea oornchmlid) burd) Sopan. An beiben ©ebieten ift

unfer £>anbel roeniger beteiligt als ber anberer 2ttäd)te, fpejiell ber ©nglanbS unb

ber 93er. Staaten. Aber bte Stellung, bie baS 3)eutf<he SReid) in ber 3Belt ein»

nimmt, oerlangt, baß roir, roo neue ©ebiete bem Söeltoerfehr geöffnet roerben,

mit gleid)em Stecht ben übrigen jur Seite treten fönnen. 9Bir roerben baljer,

roeld)eS aud) ber fd)ließlid)e Ausgang fei, erroarten bürfen, baß in ben $e$t ber

^riebenSoerhanblwnO«" — aud) baS Qitl biefeS Krieges ift ber ftriebe —
feine ©eftimmungen aufgenommen roerben, bie unS nachteilig ftnb. $aS ift baS

poflttoc 3«!, baS roir haben unb an bem roir feftt)alten müffen unb fefthaltcn roerben.
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Auf roeffen Seite Wecht ober Unrecht liegt roet motalifeh unb roet phnftfeb,

1>er Angreifet roar, betrübet ju rieten, tft getoig nicht unfere Aufgabe. 2>ie Ron«

be$ (Sittenrichters ber 2Bett nnb be$ Serbünbeten aller berjenigen ju fptelen,

benen roirfltchcS unb oermeintltcheS Unrecht geflieht, ba3 ft^ttefit einen Anfpnteh

auf Unfcfjlbarfeit in ftd), bei fteb, nur al3 eine ungeheuerliche Anma&ung bejetdjnen

läfjt. S§ rocke bie SEBieberholung einet unwahren $rin3ipienpolitif, beten ttafftfrhet

iöertreter ber Jtatfer !Jtifolau3 I. gctBcfen ift unb bie noch immer Unheil gefhftet

6,0t. $m oorliegenben JaH wirb fein billig bentenbet ^ORertfe^ Überfeinen bürfen,

bafj beibe Seile ftc^ in roefentließen fragen ihrer biftorifdjen ^liffton, fo roie fte

ilmen oorfchroebte, bebrofyt glaubten unb bafi ein ÜHücfjug icrjlicfjlich roeber bem

einen noch, bem anbetn ohne ©inbufte au politifrher ©h« möglieb mar. Dann

aber entfeheibet ber ftrieg. <5o tft c% oon jeher geroefen — <§chieb«hdfe unb

t&djieböoerrräge, roie fle neuerbingl aufgefommen flnb, fönnen ftetä nur übet

minbere Angelegenheiten ba* lefcte 2Bort fagen, unb ber eroige ftriebe, OTn ^
^rau 9ert^a ©utrnet unb tt)re männliche ©efolgfchaft träumen, ift ein unmfinn«

licfjer ©ebattfe, ben eine tapfere Nation, bie ihren ©tjreufpteget blanf ju tyAtn

entfchloffen ift, nicht mitträumt. (Sin Anlafj, und mit notier ©ntfehiebenheit fo

auf eine 6eite 3a ftcllen, ba& mir bie naturliche fieibettfet) aftlictjteit unb Partei«

lichTeit teilen, mit ber fte politifctje ©chachjüge unb mtlitärijc^e Walnahmen be*

©egner« beurteilt, liegt alfo für uttS nicht oor. %a& oiel roieberboltc Sßort oon

ber gelbe it @efab,r galt anbeten Söerhältniffett unb hat burch ben $oretaufftanb,

bie nöltcrrechtSroibrige 9)ebrängung bei ©efanbtfchaften, bie ©rmorbuug Rettlerl,

unb bie ©raufamtett ber £f)inefen nach ber eineu Seite feine ^Rechtfertigung

gefunben ; bie anbete, welche ber Überflutung ©uropa« burch bie gelbe Waffe galt,

barf h^ute als nicht mehr beftehenb betrachtet roerben. ©ine Überflutung burch

ehineftfehe (Elemente broht für Sibirien unb roäre für biefc ©ebiete nud) oorhanben

geroefen, roenn e3 nicht jum Striege tarn. Sie begann mit ber $efet)ung bei

Amurgebiete burch SRujjlanb unb rourbe afut mit bem Augenblicf, ba SRufclanb

in ber 9Wanbfehurei Ju§ fafcte. Der rufflfche §anbroerfer, Arbeiter, fcänblet

unb »auet roeicht oor bem ©Iwnefeu jutuef. DaS ift einmal fo unb trägt einen

elementaren <£haratter unb roirb, roenn 9tuftlanb SRanbfrhuret unb Rroanttm

roieber au^fetj lieft lieh beb,crrfcf)cn fodte, noch erheblich junehmen. An eine

©inroauberung oon Glnnefen nach ©uropa aber ift nicht §u beuten. 0*^

feine europetifche [Regierung, bie fte mttben roürbe unb bulben Knute.

Unb ebtnforoenig ift an eine SRilttäriflerung SlnnaS nach europäifehem Wnf*«

unb unter japauiferjer fieitung ju beivfen. ©§ roirb fieh immer nur um oer*

t^UrrriSrnäjHg geringe ^hrooinjialarmeen banbeln tönnen. Der ©etft ber 9can<m

roiberfpricht bem ©ebanten ber fßehrpfHeht, ihre befonbere Art ber rrtegertfche,,

Aggreffton. Auch ©rhebungen gfflen bie ^rernben fhtb ntrr bo ju erroarten,

roo bie Qnftinfte ber Nation eine ©efat)r rotttern. ^n feft nmgtenjten ©i^
Inngtn, roie Äiautfchou fle barftellt, roirb e« immer mdgltch fein, fWh i^ 1*

crttjeQteu.
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5Btt meinen alfo, au* all biefen ®rünben roärt eine Parteinahme $>eutfäV

tanb* gegen ^apan unb überhaupt ein (Eingreifen in ben gegenwärtigen Staicg

nict/t gu tedtfettigen. ©tc rieben cielmeljt aOen @runb, gute ©ejietjungen jn

$apan roertet gu pflegen. Unfet ^aubelÄoetfe^t roädjft, «nb $apan ift bemüht,

fUty cutopätfcfyeu Oieajtöanfdjauungen angupaffen, roaä bann freilief), namentlich,

n»o t>oc ben etnfjeinüfdjen ©erid)ten 9xecfjt gefugt roerben mu^, mefjr her £b,eotie

«II bet $tagi* nach, gefdnefjt 9fatb, biefet Stiftung Inn roäten Anbetungen

erroünfel)t, unb bie Slufoebung bet Äonfulatgeti(^«barfeit ift al* ein 9ru<ff<t/tttt

m oer irtea)ts|iajert)eti für Europäer flu Detranjien.

Mber mir rooßen nidjt oetgeffen, rote jung bas alle* in $apan tft unb

and) rote jung bie (Bemeinfcrjaft, bie grotfdjen §apan unb (Suropa beftetjt. ©dron

au* biefet ©rroägung folgt, bajj e* in unfetem ^nteteffe gurücftreten mu§, reo

ältere Regierungen babutcb, gefdarbet roerben fönncn.

<£ine ^atteinafmte für ftapan gegen 9tu§laub, bie übrigen! in unfern

öffentlichen SReinung faft au*fdjlicfjlid) im fogialbemohatifdjen 8aget ftattfhtbet,

rodte bal>et eine fßetirtung. Unfer $nteteffe füt)rt auf bie rufftfdje Seite unb

ebenfo bie ©cfct)ia)te unfetet ^olittf. (Eine langgcftteette (Brenge, bie ruffrfdjet«

feitl nur einmal in offener Jetubfeligfeit 0m 7 Jährigen Striege), oon ^reu^cn

au* nur 1812 in ber aufgegroungenen Qtefolgfdjaft Napoleon* übetfdjrittcn rourbe,

fntftt und gufammen. Sil in bie 80 er Qafyct be* oorigen 3al)ti)unbert* war

ba* SBeroufttfein bei oetnxinbtfdjaftlidjen Sanbe, toeldje Qolpngollern unb

fllomanoro* oetbanben, au$etorbenttief) lebenbig, unb roenn banad) eine <ßetiobe

bet fBcrfwetftänbntffe folgte, bie und 1887 b,art att ben 9tanb eine* Stiegel

führte unb 1889 biefe ©efatjt roiebetum f>def>ft lebenbig macfjte, roenn bie ruffiftb/

fwmgöftfay Mulang einen <£b,arafter trug, ber füt Deutfctjlanb birctt bebtotjlich,

roar, roenn bie SRuffifijietung*» unb Slonuertierungäpolitif ber niHtftticu Regierung

tief oetfKmmte, fo ift ein tufjtfdpt Angriff abgeroet/tt roorben burcb, bie friegettfn>c

9ereitfd}aft ^eutfdjlanb*, bie Skrftintmung abet nie gu einem $aftor ber beutfcrjen

politif gemalt roorben. Unb fo glätteten fid) alinmijlicb, bie Sellen, unb fcjeute

fann, namentlich, nad) ben großen SBerbienften, roelctje unfere $olitif fid) burtfa,

«netgifdp ftötbetung allet $rieben«befttebungen auf bem »alfan um »ufcltmb

erroorben b,at, fogar oon aöetbeften uadjbarlieb^u Regierungen gerebet roetben.

Xcutfd)hmb roe^ b^ute, bafc »u§lanb feinedfalö eine aggreffioe $olitif ^tant*

reitt)« unterftütjen roitb, unb SRuftlanb roeife, ba& e* ein Phantom n>at, roenn

Paifer Äleranbet III. einen beutfeb,en »Hugriffgfrieg fütdjten gu muffen glaubte.

Der roirtfdjaftlidje 33erfeb,t beibet (Staaten ift fo lebenbig, bafc jebe ©ftjdbtgung

US emen ben aitbern empfinbli^ trifft Unfer fcanbel nad> 9r«*lonb bjnein

tft meb,t ald 16 mal gi*$et all unfet Import nad) ^opan (H5,6 SMiaioncn

3W«tf gegen 493 Millionen), bet tufftfdje !^mpott gu un« meb^: att 20 mal

gtöfjer, al* bei bet 3apanet (372,1 Millionen ^Jlarf gegen 17,8), bie Waffe

bcutfä>cn Kapital*, We in 9hi^lanb arbeitet, roob,l roeit grölet, al* bie meiften

roiffen. Wu^lanb ift gugleicfj roobj ba*jenige Sanb bet 2Belt, ba* b^ute am
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meiflen oon beutfcher ©eifteSarbeit, freiließ mehr inbireft als bireft, aufnimmt.

2BaS jroifäjcn und ftebj, ift bie panflaoiftifche unb flaooplnle Agitation, baS

§etjen ber Ißolen unb bec Xfehechen unb baS oerftärtte ©d)0, baS fte in bet

rufftfrfjen treffe ftnben. (Sine ©efahr für bie beutfd}*rufflfchen ^Beziehungen mürbe

erft eintreten, roenn biefe (Elemente ans SRubet (ommen. SIber mir glauben nicht,

bajj bie 3«' nahe ift, meinen vielmehr, bafj eine forreft burchgeführte freunb =

lieb, neutrale Gattung, b. h- eine folche, bie atteS gemährt, roaS nicht bireft

völterrechtlich verboten ift, roefentlich baju beitragen tonnte, bafi auch bie dffent«

flehe Meinung IRuftlanbS ftd) roieber befehlt ju ben ©eflnnungen, bie bis 1870

bie I>errfd)enben roaren.

(£3 mar nötig, auf biefe prinzipielle ftrage fo ausführlich, einzugehen, roeil

e8 in ber fcat mistig ift, ba& unfere öffentliche Meinung in biefen fingen flar

fleht 2Bir flehen in einer ernften ßeit, unb jebermann foUte roiffen, bafi er mit

an ber Verantwortung trägt, roelche bie ©egenroart für bie ©eftaltung ber 3u<

tunft auf fleh nimmt.

Die ©ntroteflung ber polittfehen Beziehungen GnglanbS unb ftranfreichS ift

in ber SRichtung gegangen, bie mir fchon im Jebruar anbeuten Tonnten. Die

Scheu oor ber 9Jlöglichfeit eine* franjöfifa>englifd)en RonfliftS, fobalb eine biefer

dächte im fernen Orient eingreift, Im* bahin geführt, bafi beibe bemüht fmb,

bem Ronflift fernzubleiben. Dazu fommt, baß bieSfeitS nrie jenfeitS bcS Kanals

bie inneren Angelegenheiten bie ooQe Slufmertfamfeit in 9lnfprud) nehmen, Qn
ßonbon mie in ^JartS beginnt bie Stellung ber regierenben 3Rimfterien zu

fchroanfen. 9Rr. Valfour franft an ben folgen beS ©hamberlain'fchen ©eroalt«

ftreieheS, ber baS «tflinifterium auSeinanberfprengte unb bie Partei fpaltete.

Seither hat von Slbftimmung zu Abftimmung bie $arlamentSmajorität fidj ge«

minbert. 3et)t ift baS 9JMniftertum fogar einmal in ber Minorität geblieben,

aber ba eS eine 3ufaftS<'3lbftimmung mar, bie nicht bem tatfächlichen Verhältnis

ber Parteien entfprach, hat Valfour befchloffen, bie Ronfequenjen biefeS Votums
nicht zu zie^en unb bis auf roeitereS feine Stellung zu behaupten. S(m euro«

päifdjen 3"tereffe ift baS auch bie erroünfchte ßntfebeibung. Die auSroärtige

^olitit eines liberalen Kabinetts ift ein nicht zu beredmenber ftaftor, roährenb

von fiorb fianSborone betannt ift, ba& er mit Muhe unb Vefonnenhcit vorgeht

unb bafi man ftch barauf oerlaffen fann, bafi er übernommenen Verpflichtungen

auch geroiffenhaft nachtommt. DaS hat er namentlich in ber Venezuela«

Angelegenheit beroiefen, als er gegen ben Slnfturm ber öffentlichen SReinung

(EnglanbS fleh an bem mit uns gefcbloffenen dibereinfommen nicht irre machen

lieft. Der Spruch beS §aager Sd)ieb$gerichtS, ber am 22. Februar baS Vor*

|ug8red)t ber Vlocfabe*9Rächte auf 30 °/0 ber Q6tLt von la ©uanra unb Querto

ftabaHo anerfannte, lann als glänzenbe (Rechtfertigung ber Haltung gelten,

roeldje bie brei SRächte behauptet haben. Vielleicht führt gerabe bie Satfache, bafi

bie auSroärtige Sage fo überaus gefährlich ift, bahin, ba& trofc allem baS Kabinett

fleh noch behauptet

Digitized by Google



itbeobor Scbtemonn, SWonatgfdjau übet auswärtige «ßoltttf. 126

Sott bem 3Jlinifterium SornbeS lä&t flc^ bal nicht fagen. ®8 fchöpft feine

SebenSfraft aud bet fortgelegt fojialiftifchen ^Solitif, bie e$ im 3nncr" verfolgt,

unb bie baS ganb tertorifiereube fogialiftifche gartet jeigt ftd) baburch bantbot,

bafj flc bie gefät)rbeten SHinifter im regten 2lugenblict immet miebet „h**auS«

haut". ÜJtan fann faum einen anbetn SluSbruct brausen, benn bisset prallen

alle fachlichen Angriffe an bet entfchloffenen §arthörigteit bet fojialiftifä>rabifalen

ÜJtajotität ab. $ert ^edetan ift trot) bet geiftigen Überlegenheit, mit bet bie

fetten (Erienne unb 3)oumer ihm entgegentteten, auf biefem SBege etft türjlicb,

triebet gerettet motbett. Sine iftiebetlage, bie jebod) feinen ©influfj auf bie

Stellung be§ ftabinettä blatte, traben bie tegietenben Sogialiften unb mit ihnen

auch bet amniftet bet auswärtigen Slngelegenheiten burdj bie fleh aufbäumenbe

öffentliche Meinung 3*anfreteh3 in bet 5taÖ* *n Segiehungen gu 3tu|lanb et«

litten. 3Han hat baS SJcinifterium genötigt, fleh gu SRufelanb gu befennen unb

bamit ben fo fotgfam oorbereiteten Übergang in baS englifdje Saget für geraume

3eit unmöglich gemacht. 2lber mit glauben mit bet Einnahme nicht gu inen,

bafj §ett $>elcaffe fich batauf ootbereitet, feine Slbhängigfeit oom 3Riniftet<

ptäfibenten gu locfetn, um eoentuell feinen Soften auch bann behaupten gu tonnen,

wenn $ett <£ombe3 nun boch gu Jall tommen foflte. So Iaoiett gtanfteich

heute jroifchen (Englanb unb 9tufilanb, unb mit motten nicht oertennen, ba| eS

mit gtofjem ©efcrjicf geflieht. ^ebenfalls fmb bie „politifchen Unterfeebote*,

welche ben Serfehr mit (Snglanb aufrecht erhalten, bem Saienauge nicht fichtbat.

58i§h«* h<»t <ßeu*etan, butch beffen Sturg man baS 9JKnifterium gu fprengen

bemüht, ftch jeboch nur oor bet Subgetfommifflon gu techtfettigen gehabt. $«r

entfcheibungStampf wirb in ber Äammer gefchlagen roerben.

über bie Haltung ber Seteinigten Staaten ift eS fchroet gu einem

abfchliefjenben Urteil gu gelangen. 3)aS liegt batan, bafi bie $olitit butch

bie 9fotwenbigfeiten beftimmt toirb, welche bie 3Bahlfampagne bem ^rdftbenten

Moofeoelt aufgmingt Unb ba tann jeber $ag eine Übertafchung bringen, ftür

ben Slugenbltcf neigt bie Stimmung meht gu ^apan als gu Wu&lanb. Slber

man roitb fleh fagen, baß politifche ©rwägungen gegen bie Steuer biefet

Strömung fptechen. 95on SRufelanb tann Omenta nie etwas gu fürchten haben

unb ebenfomenig gibt eS für Slmerifa etwas auf SflufjlanbS Stoften gu gewinnen.

Dagegen mu§ fleh notmenbig, wenn auch nicht in nächfter ^ufunft ein Äonfurrcn j»

oethältniS jroifchen $apan unb ben bereinigten Staaten auSbilben, unb nament»

lieh ro»l° ^merita ein Übergewicht nicht bulben wollen, welches unter Umftänben

bem $anamalanal gefährlich werben tönnte. überhaupt ift bie Kombination

(£nglanb«()apan<$lmerita nicht für lange 3eiträume benfbar. Sie ftehen einanbet

gegenteilig im Sicht, unb ba« mu| ftühet obet fpäter auch in ifaen politifchen

Beziehungen gum 3lu§btucf tommen.

3BaS unfete Stellung in Sübweftafrita betrifft, fo fteflt fich hnmer meht
heraus, ba| bie Untetbtücfung bet $ereroS nicht leicht ift. SBtt müffen neue

Verhärtungen hinfenben unb auch bie «Rotroenbigfeit, füt beffete Äommunifationen
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Sorge ju tragen, lapt firtj nidjt mehr überfein, flucti i et) eint etroad l'ebcn in

unfere ßolonialpolitif )U fommen. Der 9tetcf)?tag ift mdjt mein- fo ftdrrig, nie

er ju fein pflegte, roenn biefe« Äapitel her *Reid)3intereffen üjm oorlag. Unb fo

baffen mir, ba| bie blutige Saat, bie roir baben fäen muffen, erfpriefclidje ftrü^ite

tragen roirb. 9iid)t nur für ©übroeftafrifa, fonbem and) für Dftafrifa unb

Äamerun. (£$ ift bob,e ßeit, unb gerabe jetjt, ba ein ernfter Hnlajj oorliegt,

foQte man flc nütjen.

Die enblid) niebergefctyagene Obftruftionipartei in Ungarn gehörte au ber

®ruppe, bie aUejeit gegen Deutfdjlanb gewühlt bat; bie tfdjednföen Stubenten

in $rag unb in 9Sien, bie fo pöbelhaft üjrem §afj gegen alle« $eutfd)e freien

Sauf gaben, finb eine anbete ^erjroeigung biefer Oruppe. 9Bir bürfen rootjl

barauf rennen, bnft man ilmen eine SBiberfrolung ihjer ©rjeffe ted)t grünblidj

oerleiben roirb. 9Iber ift e$ mrtjt cfjarafteriftifd), ba| aOe biefe beutfdjfeinblid^eu

(Elemente jugleid) biejenigen finb, roeldje bie Junbamente bee ftaat hdjen 3ufammen>

bangeS ber r)ab$burgifd)en SJlonardjie untergraben?
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jQct WücfbUd auf bie legten SBoehen ift nid)t erfreulich- ©S ift mancherlei ju

oergeidmen, rooburd) bie lebhafteren SBeforgniffe ffit ben (Sang unfercr

rociteren nationalen ©ntroiettung gerechtfertigt werben. $ieSmal ift ei toieber

bie ultramontane ©efahr, bie unfere befonbere Slufmertfamteit forbert, unb

jtoei ©reigniffe ftnb eS, an bie babei anjufnüpfen ift. $ie Aufhebung bei § 2

beS ^efuitengefeijeS ift 2atfaa>e geroorben, unb ferner haben bie ©erhanblungen

in ber batjerifeben Rammer ber Sbgeorbneten über bie ffleform beS SanbtagS*

n>af)lred)t3 ein unheimlidjeä üieJjt auf bie ©efabr geworfen, bie in bem groeit*

gröften beutfehen SunbeSftaat oon bem faft fd)on ade ©d)ranfen nieberioerfcnben

SlleritaliSmuS brobt.

Qn biefer 3eitfdjrift — unb jn>ar, roie eS ibrem ©eifte entfpriebt, nid)t

nur an biefer ©teile — ift oerfduebentlicb bie jroiefaeb,e SBebrohung beS nationalen

(SebanfenS burd) UltramoutanigmuS unb ©ojialbemofratie in ein helle* Sid)t

gentett roorben. Unter fold)en Umftänben liegt \a bie ftrage nahe, roeld>er oon

ben beiben ©egnem ber gefährlichere ift. 5)ie ^rage roirb aber immer fetjr oer»

fdneben beantwortet roerben. fiüt ben praftifeben ^oütiter lautet oielmchr bie

nächfte ftrage beffer unb richtiger: tann überhaupt eine nationale $olitif ben

Stampf nach jroei fronten aufnehmen? ®S ift beutlich i" ertennen, bafj bie

Regierung biefe $rage oemeint. einesteils auS oerfaffungSrechtlid)en ©rünbeu.

5)ie Regierung muß mit ben SJtebrheitSbitbungen rechnen, bie nach ben 00m
v5olf felbft oorgenommenen SIBahlen möglich fmb. Sie tann roohl in einer ©injel»

frage burd) traftooHe Qnitiatioe einen $hruct ausüben, bafc fie eine gttnftige

SJtebrfaeit genrinnt, aber fie (ann nicht auf bie $auer gegen «Parteien regieren,

bie ihr übergetoicht bem 2öiHeu ber SBäblerfcbafi oerbanten. ©obann fpreä)en

aud) anbre Ccrttmgungen mit $afc bie ©ojialbemofratie 00m mobemen ©taat

befämpft »erben mu§, fteht feft, benn biefe Partei felbft betont ihre Um
oerföhnlidjfctt gegenüber ben ©runblagen jebeS gegenwärtigen ©taatSmefenS.

§ier bleibt alfo leine SBBahl. CS ift nun unleugbar unbequem, neben biefem

unoermeiblichen ©egner noch einen jroeiten ju haben. $arum erhält jeher ©e*

rtdjtSpunft, ber auf bie Sftöglichfcit be§ ^aftierenS mit biefem ©egner ^inroeift,

eine erhöhte 3kbeiituna Tier ©ebanfe be§ 'tBaftierenS mit bem llltramontantämuS
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ftiiljt fleh auf ©rroägungen, bie einem oeraniroortlidjcn Staatsmann feb,r be*

ad)tenSroert erfcheinen müffen. $er UltramontaniSmuS erfdjeint äußerlich

organifiert unter einer Achtbaren Obergeroalt, bie oermöge biftortfdjen 9ied)teS

als eine fouoeräne (Seroalt neben ben anerfannten {Regierungen ber mobemen
Staatenroelt befteht. $>er leitenbe Staatsmann fiebt fic^ alfo gejroungen, mit

biefer fouoeränen unb boeb. feit bem Aufhören beS RirdjenftaatS burd) weltliche

Littel nid)t mehr faßbaren ©eroalt ju oerhanbeln roie mit jeber auSroärtigen

9Jlad)t. SBobloerftanben — er muß mit biefer fircrjtic^en ©eroalt fo oerhanbeln,

unb bodj tann er fie nid)t fo behanbeln; benn fte fyat ihre Qanb jugleid) in

ber innem ßolitif unb beeinflußt biefe burdj eine große gartet, bie bie ©eferjäfte

beS UltramontamSmuS fo guoerlfiffig beforgt, baß fie ju biefem .ßroeefe fogar

ben gelegentlichen Ungehorfam gegen baS Oberhaupt ihrer Kirche nid)t fdjeut

An ben beiben Aufgaben, einerfeitS burd) bie nichtultramontanen bürgerlichen

Parteien eine entfehiebene Abroehr beS UltramontaniSmuS ju ermöglicben unb

anberfeitS burd) freunbliche ©ejiehungen jur päftlidjen Jhirie baS 3en^u1n ö**

fügiger ju machen, ift fogar ein SBiSmartf gefch,eitert. Vestigia terrent!

SJlan fleht, eS flnb geroichtige ©rünbe, bie unfere SReiehSleitung ju einet

^olitif treiben, bie in nationalen ftreifen als ein ju roeit gebenbeS (Entgegen*

tommen gegen baS 3entrum «npfunben roirb unb bat)er lebhafte Beunruhigung

erregt, $n ber Xat fd)einen flci) bie fieiter ber WeiehSpolitif ber Hoffnung b,in*

jugeben, baß eS ihnen auf biefem SBege gelingen roerbe, bie getrennt marfdjierenben

bürgerlichen Parteien gegen bie Sojialbemofratie oereint fotogen ju laffen.

$tefe Hoffnung ftettt fojufagen ben pofltioen Seil biefer ßolitif bar, aber

gerabe fie muß als trügerifcb, bejeicb.net roerben. 3Ran oergißt in regierenben

Greifen feb,r leicht, baß eS unenbtid) lauge bauert, big in unferm beutfdjcn SßoVtt

bie Ungufriebenheit bie formen annimmt, bie manchem anbern temperamentoolleren

ober an regere ^Beteiligung am politifdjen Ceben geroöhnten SBolfe oon oorn»

herein geläufig flnb. @S ift richtig, baß roir längere Aufregungen nicht lieben

unb baß unfere Staatsmänner gewöhnlich leichtes Spiel f^aben, roenn fie eS

ottftchen, gegenüber einer anfdjroellenben ^ßroteftberoegung fid) junächft einmal

in ©ebulb jurücfjujiehen, bis bie SSeroegung roieber eiugefdjlafcn ift. @S gehört

nicht einmal oiel ©ebulb baju, um auf folche äußerliche SBeife über HBtberftänbe

hinroegjufommen. Aber eS ift bod) nur ein Scheinerfolg, ber babei errungen

roirb. hinter ber potitifchen ©leichgültigfeit unb SHübigfeit roeiter Staetfe bei

uni oerbirgt fld) e»u tiefgehenber ^efflmiSmuS, ber roie ein freffenbeS ©efdjroür

an unferm SBolfsförper jetjrt unb unfer öffentliches fieben einem gefährlichen

Siechtum entgegenführt. Sicherlich muß biefer ©efahr oon innen hWQuS unb

oon unten herauf entgegengearbeitet roerben. 3)ie „Steutfdje SftonatSfchrift* r>at

im Sinne ihres oereroigten SBegrünberS ftetS in biefer Dichtung geroirft unb

roirb auch femer baran fejlhalten, bie bequeme Neigung ju befämpfen, bie für

ade $inberniffe unfereS nationalen SBorroärtStommenS bie ^Regierung oerant*

wörtlich macht unb felber bie #änbe in ben Schoß legt S)a§ beutfehe «ott
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roirb bodj einmal lernen muffen, bie ^nitiarioe für bie ©eftalhmg feiner ©efdjicte

als fein eigen angufefyen. ^raftrfdj aber müffen roir ja nodj mit bet $atfad)e

rechnen, bafc bie Regierung bie ^nitiatioe für aQeö ju übernehmen bat. Unb

barum müffen mir afletbingS oon unfercr polirifdjen ^üfpung roünfdjen, bafc fle

nidjt gerabe btejentgen Strafte tabmlegt, bie am erften — menn nidjt gar allein —
imftanbe finb, unfer 93olf auS bem faulen, oerbroffenen, ftognierenben ßuftanb

b^rauS$urrif}en, ber unfer nationale* Seben ju erftiefen brob^t

(Sine gemiffe .ßtoangälage ber Regierung, mit bem Zentrum 8U 8(i)en, ift

an^uertennen. 5)efto meb,r aber müfite fte barauf bebadjt fein, alles ju oer*

metben, roaS biefeS 3u^ainmcn9e^cn ntä ^rinjrp erfdjeinen lägt unb über baS

burtb, bie parlamentarifdje Sage ©ebotene binauSgetyt. §ier fefct unfere Jtritif

ein. 2BaS bie Regierung tut, ift mefcr als bie blofje Folgerung au* bem burd)

ben SEBißen ber Nation bei ben SBableu gejdjaffenen 3uftanb. ®* trottn babet

prinzipielle SRomente fjeroor, bie roeiter reichen, als bie ConftitutioneQen 93er*

pflid)tungen unb bie nüchternen taftifdjen Beregnungen beS prattifd)en Staats*

manneS angejetgt erfdjeinen laffen.

«ugenfdjeinlid) werben bie SEBirfungen foldjer ^olitif oon ber ftrgterung

unterfdjätjt. (Sine ber §auptrorrtungen bürfte barin ju feben fein, bafi bie feinen

unb rooblburd)bad)ten SJeftrebungen ber Regierung außerhalb ber eingeroeibten

5? reife gar nid)t als foldje gead)tet unb erfonnt roerben, fonbern einfad) als

©nmptome ber @d)roäcbe gelten. SBieQeict>t mar eS eine ber beften iRrtboben

ber ^i^ui areffdjett <2>taat3 fünft, bafj er roäbrenb ber notroenbigen unb audj oon

iljin geübten biülomati|d)«taftifd)en Riehl» unb Beinarbeit eS meifterbaft oerftanb,

^bantafie unb ©mpfinben größerer politifd) intereffiertet Streife burd) grofjjügige

©ebanfen. Anregungen unb Programme in ber oon ibm geroünfdjten ÜRicbtung

gu befdjäftigen. $aran fefjlt eS jetjt 3)ie öffentliche Meinung ift auf baS

roalpriebjnbare Stufjenroerf unferer <ßolitit gerietet, unb roaS fie ba fiebt, ift nidtf

geeignet, ibr SSerttauen einjuflöjjen. Seiftet fidj aber einmal bie ©orfteflung oon

einer febroadjen Regierung im SJolfe ein, fo fällt aud) bie Hoffnung ber lettenben

Scanner, roenigftcnS im ftampfe gegen bie (Sojialbemofratie auf baS Vertrauen

aller ftaatStreuen ©lernen ie reebnen ju tonnen, in ftd) jufammen. Solange aud)

nur ber Ginbrucf befteb,t, — eS braud)t gar nidjt einmal rotrflid) fo ju fein,

— bafi bie Regierung fid) oon einer gartet führen unb fdneben läfit, rotrb

niemals barauf *u redjnen fein, baf» fieb oerfdjiebene Parteien fo jufammen»

froren, roie eS jeberjeit gefdphen tann unb roirb, menn bie {Regierung mit traft»

voller ^nitiaiioe ib^re Stellung über ben Parteien roab,rt.

(Einigerma&en forrigiert roerben tdnnte biefe gcfdnlberte s2ßitfung, menn

bie {Regierung fonft irgenb roeletje $cid)en unb iBeroeife gäbe, bat ft* bie ultra»

montane (Sefa^r ridjtig einfd»ät>t unb nur einer parlamentarifdjen 9cotroenbigfeit

folgt, roenn fle i^re «ßolitif auf bie tatfädjudje Wad)tfteaung beS ßentrumS ein*

richtet. Aber roieberum mufe feftgefteUt roerben, baf bie nationalen Streife in

ber SÄegel ben entgegengefe^ten (Binbrucf empfangen. Qn einzelnen Rotten aller*

tefMe ««.t#1*rtft. O^t». Ul, t«ft 7 9
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bingS mit Unrerfjt, tote roit feinet 3eit 3. 93. Ott beut Qfall @pa$n UGdjgeroiefen

baben. 9(bet eS bleibt bei bebauerlid)e Umftanb befte^en, bafi bie Regierung

geneigt ift, in jebet SBarnung 00t bem Anbringen beS UlttamontaniSmuS nut

baS ffietf ptoteftantifdjet ©iferet ju fefjen. ^n ^net offijtöfen 5Iugfüf)rung, bie

rott ntd)t oljne ©runb auf eine perfönlidje Qnfttuttion beä ©rafen Öüloro jurfict*

fügten, bjcfi eS jüngft: „$>ie Aufgaben bet $eit liegen nid)t auf beut ftelbe bet

fonfefftoneHen «ßoletnit. <Sie oerlangen, bafc beibe #ird)en fid) bott jufammetv

fhtben, roo fte genteinfatn tyren pofitioen ©laubenSinljalt gegen eine 2Belt»

anfd)auung ju oertetbigen b,aben, bie bet proteftantifdjen $ogmatif, bem Goan*

gelium SutyerS cbenfo oerneinettb gegenüberfteljt, wie bem StatfiotyiStnuS." §iet*

nad) fdjeint eS, als ob bie Regierung fld) ben fjodjfonferoarroen SieblingSfat) oon

bem Jtompf beS „©IaubenS* gegen ben »Unglauben* ju eigen madjen rootle.

Stomit roürbe ftc aUe biejenigen oon tfjtet Seite fd)eud)en, bie unbefd)abet ibjeS

petfönlidjen SefenntniffeS in btefex tBerquictung oon ^ßolitif unb Religion

ba§ größte Unglücf unfereS SolfeS fehlen, roeil baburd) baS natürliche ©egen«

geroid^t gegen |ebe 9lrt oon politifdjem SRabifaliSmuS gefdjroädjt wirb, unb bie

oie!mef)t bet UReinung finb, bafi mit in bet ^olitil überhaupt nidjt „©laubenS«

inb>lt* unb „SJogmatif* su oetteibigen b,aben, fonbetn jeben in unfeten Steigen

roiUtommen feigen müffen, bet bet <5taat3ibee bienen min. 9lber wenn mit oon

bet anfechtbaren Raffung beS foeben angeführten ©ebanfenS abfegen, fo bleibt

bod) bie SBeforgniS bet ^Regierung 00t einem fonfeffionellen Stampf bead)ten8*

roett $tefe SBeforgniS ift gerechtfertigt, nut fd)eint babei nicht genug ge»

roütbigt ju roerben, bafj bie SBarnungen 00t bem UltramontantSmuS getabe am
bringenbften auS bem in beiben Ronfeffionen oetttetenen Saget berjenigen

fommen, benen bet fonfeffionette triebe ganj befouberS am $ergen liegt 3m
Seteid) beS ÄatholijiSmuS fernen fld) taufenbe oon tteuen Söhnen ib^tet ftird)e

banad), ba| fte nicht länget mehr bem Sann übetantroottet bleiben, bet ihnen

butd) ben politifdjen SRißbtaucb, ihrer teuten unb ehrroürbigen ©laubenS*

gemeinfehaft attfetlegt ift. Obet fann e§ getabe füt einen gläubigen Äathottten

etroaS bemütigenbereS geben, als bie (Erfahrung, baj? bie Staatsgewalt, bie allen

oatetlanb§feinblid)en Seftrebungen einen Stiegel oorfdneben unb tt)re Angehörigen

baoot fchüljen foUte, ftd) 00t geroiffen SBeftrebungen biefet 2lrt beugt, roeil fte in

bem gemeinfd)äb(id)en treiben eine notroenbige Betätigung beS fatlrolifchen

©laubenS ju fet)en meint? 5)ie 9legietung felbft ift e$, bie ben teligiöfen Äat^olU

jtemuS im ©tid) lä&t unb eS ib,m unmöglid) mad)t, [xd) oon bet Sgrannei be«

UlttamontaniSmuS ju emanjipieten. Unb biefe 93et^ätfd)elung bed tein politifd)en

SJatholijtSmuö unb feinet roeltlid)en ^ßatteiotganifation ift eS ja aud), bie im

ptoteftantifd)en Saget fo oetbitternb roitft unb ben tonfeffioneOen ©ifetetn einen

größeren (Sinflujj atö roünfdjenSroert geftattet. 9lud) auf biefet Seite roitft alfo

bie jenttumSfreunblidje «ßolitif bem fonfeffioneaen ^rieben getabe entgegen, ©itb
abet bet fonfeffloneHe ©egenfatj eb,et oetfd>ätft als gemilbert, fo erfdjeint bie

Stellung bet föegietung um fo bebentlid)et, je roeniget flc über ben Parteien
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ju flehen feheint. $>ie Meinung, burd) freunblicbe ^Beziehungen junt gentium

bie ©egenfätje innerhalb ber bürgerlichen ^arteten ju mtlbern, erroeift ftd) alles

in allem als grunbfalfch. ©erabe biefe ^ßolittf bringt eS mit fich, bafi fo oiele

tüchtige, nationalgefmnte (Elemente verbittert unb mi&trauifch abfeitS ftehen.

©o fommen mir ju ber ftrage, ob unter folchen Umftänben nicht auch an

anberen fünften beS SRechenejempelS ein gehler ftetft, ob eS ntcx)t möglich, roäre,

ftatt ber bisherigen $olitif, wonach bie ^uftimmung beS 3enttumS meift burd>

§anbelsgeicf)äfte erfauft roirb, lieber einmal eine politifche Slfrion fdjeitern jn

laffen unb bie ootte SEBucht ber Serantroortung für bie barauS entftebenben

©Reiben auf baS 3enttum fallen 8U laffen. Qn roirflicb, ernften gäuen roirb es

baS 3entrum ohnehin nicht forocit fommen laffen. S)a8 haben mir ja bei bem

Jlottengefetj unb bem ßoOtarif gefehen. (Einmal roirb boch allen theoretifchen

unb praftifch.cn (Erwägungen jum 2rotj baS jetft beliebte Spiel ein (Enbe haben

muffen. 3)ie Sä)äbigung ber politiföen SRoral unb beS Parlamentarismus, bie

baburet) entfielt, bafj eine grofje Partei ber ^Regierung ihre Unterftüljung nicht

au8 faßlichen ©rünben, fonbem nur gegen 3u8eftänbniffe auf anberm ©ebiet

leihet, fann auf bie Steuer nicht ertragen werben. $e länger mit bem SJorfdneben

beS Stiegels gejögert roirb, befto fchroteriget roirb bie Sage, unb befto näher rücft

auch, bie ©efahr, bie roir oor allem oermieben fehlen möchten, nämlich bie eines

fonfefftoncUen ÄampfS.

(ES roar bei ber jetjigen Sage notroenbig, bei biefen (Erörterungen allge«

gemeiner Statur länger ju oerroeilcn, um einen feften Stanbpuntt ju geroinnen

für bie ^Beurteilung ber einzelnen Vorgänge, bie in bem Iner ju befprechenben

3eitabfchnitt oon SBebeutung fmb.

3)et § 2 beS Qefuitengefe^eS ift alfo aufgehoben roorben. 2lm 8. 9Rärj hat

ber IBunbeSrat über ben oom ^Reichstage befdjloffenen ©efet}entrourf ahgeftimmt

unb mit einer aufjerorbentlich fnappen fDiehrheit, bie burch ben £)injutritt Gabens

unb einiger Äleinftaaten ju ben preufjifcben unb banerifchen Stimmen hergeftellt

rourbe, fleh, für bie 3ufrtmm"n0 entfliehen. <DaS Verfahren beS SBunbeSratS in

biefer ftrage ift formeQ faum anfechtbar unb roohl auch oerfaffungSmäfjig forreft

SßaS bie fachliche Stellungnahme ber SBunbeSregierungen, bie für bie Aufhebung

beS § 2 eingetreten finb, anbelangt, fo geht fle oon ber Anficht auS, ba$ ber

§ 2 beS 3efuitengefe$eS für bie roefenttiche lenbenj beS ©efetjeS bebeutungSloS

fei, ba ber Orben nach roie oor oom 3>eutfchen 9leict>e auSgefchloffen bleibt,

ba| ber Paragraph aber eine gebäfftg roirfenbe 9luSnahmebeftimmung enthalte,

infofern er 9teid)Sangehörige mit SKuSroeifung bebroht. 5)ie in bem § 2 gleich«

falls enthaltene SBefugniS, auSlänbiftbe ^efuiten auSjuroeifen, fei überflüfftg, ba

SluSlänber ohnehin jeberjett auSgeroiefen roerben fönnen. gür fo ganj be»

beutungSloS rourbe ber § 2 nun freilich oon ber anbern Seite nicht gehalten.

(£S ift gerabe ba« (Eharafteriflifche ber Organifation beS SefuitenorbenS, bog et

feiner SRiebertaffung in beftimmter ftorm bebarf, fonbem ber einzelne Qefuit

oottfornmene Freiheit hat feine 2ätigteit ben befonbeten SBerhältniffen anju«
9*
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paffen. Da bet § 1, bei bie Sätigfeit beS OrbenS unb bie Errichtung oon

Wiebcrlaffungen ju biefem groetf unterfagt, butd? feine ©trafbeftimmungen für

3uroiberbanblungen ergänjt roirb, fo bot bet bisherige § 2, bet eine 9(tt von

DamotleSfchroett für ben einzelnen Drbenäangehörigen bebeutete, eine gerotffe

§anbbabe, um eine Umgebung be8 § 1 ju erfdjroeren. «ber roobloerftanben:

ju .erfehroeren", nicht ju »oerhtnbetn*, unb barauf ftütjt nd) nun roiebet bie

BunbeSratämehrhcit mit ihrer «nficht, ba& bie im § 3 bem BunbeSrat über«

Iaffenen STuSführungSbeftimmungen bie Beobachtung bei § 1 ebenfogut fiebern

fönnen, n>ie bet bisherige § 2. 2Bic mau b,teTau§ ftebt, mürbe man fich über

bie «uftjebung biefe3 Paragraphen nicht befonberS ju beunruhigen brauchen,

roenn fte lebiglich al$ eine oereinjelte Rechtsfrage au£ bem 3u famrnen^an0 DeT

Bejiebungen jroifchen %-gierung unb 3entrum herau$gelöft roerben fönnte. «ber

ba$ Bebenftiche liegt barin, ba§ in einer 3«t mo bie Berbaltniffe eine befonbert

behutfame, bie fonfefftonetten (Smpftnblicbfeiten fdjoncnbe Behanblung erheifchen,

biefe SRafcregel als ein ©lieb in einer Rette oon ßugeftänbmffen an ba$ 3*ntrum

erfcheint. Die fieute fagon fich : roenn ein Seit be8 ^emitengefetjeä — unb biefei

Oefc^ bat in ber oolfätüm liehen Borfteüung nun einmal ben Sharafter eines

nationalen ©rfju^gcfe^eS — jum Opfer gebracht roirb, nur um bie ^uftimmung

be3 gentrumS 8ur SReicbSftnanjreform u. bergl. ju geminnen, bann fällt auch

halb § 1. Dtefe Borfteüung ift geroifc unridjtig. «ber e« braucht hier nur

noch barauf hingerateten roerben, bafj ber ^efuitenorben eine fpegififetje Stampf»

organifation gegen «nbcr$gläubige ift unb bajj er ben ^rieben innerhalb ber

faiholtfchen ©emeinben unter Umftänben cbenfo in frrage Hellt, roie ben ^rieben

jiDÜchen ben oetfehiebenen ftonfeffionen, unb man roirb banactj crtncffcn fönnen,

roaS Befürchtungen foleher «rt gerabe für biejenigen bebeuten, bte bie ton*

feffioneden ©egenfät}e nicht auf ba§ politifche ©ebiet übertragen fehen möchten.

9Bte um auf bie §Ibbxbcfelung bc3 ^efititengefegeS vorzuarbeiten, hat ba8

preufjifche ©taatSminifterium furj oorher eine 9teoifion ber noch gültigen Bet*

orbnungen au3 ber fyit be3 ÄulturfampfeS vorgenommen. Dabei ift, roenn auch

unter ftarfer Berflaufulierung, ba$ Berbot religiöfer ©ebüleroerbtnbungen auf«

gehoben roorben, fo bafj unter geroiffen ©arantien auch °i* SBteberjulaffung

ber fogenannten 3Jcarianifchen Kongregationen ermöglicht ift. din ber

fonferoatioen treffe hat f\ch für biefe SRafiregel etflätt, ba bie Aufhebung bet

Bcfchränfung auch ben eoangelrfchen Bibelfränjchen auf ben höheren Schulen ju

gute fommt. Dtefe Begrünbung fönnte man refpeftieren, roenn ber Pütjen

foleher Bereinigungen oom ©tanbpunft ber rcligiöfen ^äbagogif jroeifello« roäre.

Die Wehrjahl auch ber ftreng firchlich gefmnten $äbagogen roirb barübet

anbetet «nfictjt fein unb minbeftenS jug«ben, bafe biefed Hirtel jur Berftärfung

ber religiöfen SERomente in ber (Srjiehung ein jroeifcrjneibigeä ©chroert ift. Unb

roenn man bie emft religiös gefmnten (Altern fragen wollte, fo mürbe bie«ntrooti bet

SWehtjahl lauten: Sit motten tüchtige ffleligionSlehrer unb eine fich auf alle

©chüler erftreefenbe fittlicijc Beeinftuffung im Unterricht, aber mir roünfchen in
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bet 6diu!e fein Stonoentitelroefen, baS einzelne <3rf)ület mit bem falfcfjen 9Kmbu3

einet böbercn Sittlidjfeit unb SReligiofität umgibt unb allerlei geiftlic^en §od)mut

unb $eud)elei grofjjiebt.

Die SBeforgniffe, bie in nationalen Streifen an bie 3entcum8freunbli$feit

bet SlegierungSpoutif pefnüpft roerben, baben aud) im ftbgeorbnetenbaufe bei

bet Beratung be3 preufcifd)en ÄultuSetatS SluSbrud* pefunben. ©3 mar ber 9lbg.

Rodenberg, bet in fet)r mafrooller, abet aud) febj etnbrtnglidjer 0tebe oornefymltd)

biefen Stanbpuntt vertrat. Der SDiimfterprä'fibent ©raf SBüloro mar felbft ju«

gegen unb oerteibigte feine ^olitit, — rote immer gefd)icft, aber freilid) in biefem

^afle ob,ne übcrjieugeube SBirfung.

SBenn in <ßreu&en auf foldje SBeife maudje Skunrubigungen geroedt fmb,

fo fmb bie 3uft<"tbe in Magern rotrflid) gefab,rbrob,enb geworben, nadjbem baS

3entrum bort im Sanbtage natje baran mar, butd) eine gerabegu jügellofe @e»

roaltberrfchaft bie ^Regierung ju einer ooQftänbigen Kapitulation ju jroingen.

Die barjertfdje Regierung gatte im £anbtage eine Vorlage jur Slnberung beS

9Bahlred)t§ eingebracLt, aber if>re ißorfdjläge auffaUenberroeife mit einer 9leu«

einteilung ber aßablfreife oerbunben, bie nidjt notroenbig Sad)e ber ©efetjaebung

mar, fonbern ebenfo auf bem 93erorbnung§roege b^ttte geregelt roerben fönnen.

Siefen ÜBerfabtcn erhielt eine befonbere SBeleud)tung burd) bie SBabrnebmung,

ba§ bie neue 3Babltrei3einteilung barauf angelegt roar, bem 3fntrum bie un*

bebingte sUiet>rt|eit in ber Slbgeorbnetentammer ju fidjeru. Selbftoerftäublid)

regte fid) hiergegen bie liberale Oppofttion, bie ben Haren 9lad)roei$ führte, roa*

mit ber geblieben Regelung ber 2Bablfrei3einteilung beabfid)tigt fei. Die flerifale

treffe antwortete nidjt etroa mit einer Slbleugnung ober einer fadjlidjen 33er*

teibtgung, fonbern gab mit jnnifdjer Offentjeit in ber furjern ©rroartung il)te3

6iege§ bie %bfid)t ber Knebelung ifyrer politifdjen ©egner ju, benen fie ein

böbnifdjc* Vae victis! jurief. 9lngeftd)t3 be3 ftd) in befonberS brutalen formen
äu§ernr.en 9Had)ttaufd)e3 be« 3euttum3 tjätte bie banerifdje ^Regierung, roenn

fie roirflid) über ben Parteien fteben roollte, root>l ftu#g roerben tonnen. Slbet

aud) roenn Re fid» in ber fteftgaltung igte« ©ntrourfä nidjt beirren laffen rooQte,

bätte fie formen finben tonnen, um trofc beS böfen <Sd)ein§ ibre Unparteilid)feit

gegenüber ber ^eitlen Situation ju roabren. Da gefdjab, als bie entfd)eibenben

SSerbanblungen in ber Slammet beginnen füllten, baä Unertoartete. sJ2od) eb,e

bie Parteien ftd) über ibre 6teü*ungnabme auggefprodjen bitten, «Hätte ber

9JHniftet beS Ämtern, fttetbett 0. fteilittfd), bie SRegterung roerbe, roenn ber

©efetjentrourf ju ^aOe fomme, bie 2Bablfret3einteilung auf bem 9Serorbnung8«

roege änbern. Diefe ©rfl&rung, bie fid) in iJBenbungen beroegte, bie man furj

guoor faft gleid)lautenb m einem tlerifalen ^Blatte gelefen batte, roirlte natürlid)

rote ein ®d)lag inS ©efid)t ber liberalen. ©3 roar eine einfache SBBieberbolung

be§ tleritalen Vae victis unb beroied ben 6ntfd)lu6 bet Wegietung, mit ben

Ultramontanen folibarifd) oorjugeben. (£b,arafteriftifd) roar, bafj fid) baS 3«"ttum

aud) mit bet ©ojialbemofratie oerbtübert blatte. Stro^bem fiel aüetbingS bie
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2$kri)lred)t8oorlage, roeil bie fogenannte „freie Bereinigung- — bie Steuern«

bünbler — fid) um ber agrarifdjen ^ntcreffen roiHen bieSmal ber liberalen

Oppofltion gegen bie 2Bab,lfrei3einteilung anfdjlofe unb infolgebeffen bie nötige

ßroeibrittelmebrfjett für ba£ ©efetj nid)t juftanbe tarn. $)a§ ©rgebniS jebod) «

bleibt, baj? ber 93eroei3 für bie aentrumSfreunblidje 6d)roenfung erbracht ift, bie

bie bauertfdje Regierung feit bem SRüdtritt bei ©rafen Grail^eim ©ou>gen cjat

©injelne Sumptome, bie glcidjfaa« oon bem roadjfenben ©infhifc be3

ßentrumS, ber Vertretung eine« rein politifdjen Rotb,oliji8mu8, £eugni« ab*

legen, tönnen hiev übergangen roerben. 2Iud) ben parlamentarifctjen Arbeiten

roäfjrcnb ber legten 3Bod)en brauchen mir bieämal nur roenige SBorte ju

roibmcn. $a8 ganjc, b;or fdron oft befprocrjene ©lenb etneS ijeruntergefommcnen

$arlamentari§mu§ trnt fld) in biefen ©tatSberatungen, bie eigentlid) feine fmb,

fonbem nur ein enblofeS ®erebe über ba8 gange ©ebiet ber ^Solitif barftellen,

roieberum geoffenbart. %n prcufjifdje fianbtag roirb mit bem ©tat nid)t rccb>

jeitig fertig, unb ber beutfdje WeittjStag geberbet ftd), all Ijätte er mit bem ©tat

bis jum nädjften $erbft Qtit $!a3 roenige, roai an bebeutungSooflen Momenten

babei ju läge gefommen ift, roirb fidj beffer in einem 9tücfblicf nad) Oftem

befpreerjen laffen. §ier braucht nur einftroeilen auf ba3 SJh&oer^ältniS jroifdjen

bem SlrbeitSpenfum unb ber auf bie Schatten oerroenbeten Qüt einerfeitS unb

ben roirflicrjen ©rgebniffen ber Arbeit anbrerfettä tjtngeroiefen ju roerben. 3>er

9Iu3blicf auf bie ftet) barauä ergebenben folgen für bie roeitere parlamentarifdje

iätigteit ift faft nod) fdjlimmer als ber unerquicflidje SHüdblid auf bie bis-

herigen Sitjungen.
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VII.

$ugo Salus, Stooetlen beS fioriferS. — S. $oecbftettcr, 3)er pfeifet. — ©rnft
3a bn, Stfiattenliolb. — Hermann #effe, ^Jeter ©amenjinb.

JSugo ©aluS, ber fiorifer, bem „baS fampfgeroohnte ^Jrag jur $eimat* roarb,
7

hat fein erftcS ^rofabueb, herausgegeben. 3>aS JBucb, ift, um eS ohne 93orrebe

]u fagen, ^er^lic^ fc^Iec^t. 68 roirb In« nur ermähnt, roeil eS ben tarnen eineS

befannten QichterS trägt unb roetl fiel) mancherlei ©ebanfen uor ihm aufbrängen.

Serif ift SBunber unb ©nabe. ©ben bestraft tann fle allein ein 9Renfd)en*

(eben nicht ausfüllen, fo roenig etroa, roie ber Sonntag bie 2Bod>e fällt. 3Ber

täglich 8roÖlf ©tunben auf baS ©unber roartet, ift ein Sroof, ber bem lieben

©ott bie 3eit ftieb,lt 5Rur auS ©ertragen heraus erblüht ein fteiertag mit

rechter Heiligung. Unb gerabe, roer in ber Serif bie t>olbefte unb feinfte Stunft,

bie ©onntagSfunft, fleht, toirb itjt baS ftärffte roerftägliche ©egengeroicht roünfchen

müffen. ©dran baS (r9(lur»3)ichter*©ein* birgt fehlere ©efahren; aber nur

fiorifer ju fein, gleichfam als Lebensaufgabe Söcrfe }u machen, baS ift ein Unbing.

$aS notroenbige ©egengeroicht fchafft ein fefter bürgerlicher JBeruf, fcf>afft

fchliefelich auch bie roiffenfehaftliche ober fchriffteOerifche Betätigung. ©S ift fein

ßufaH, bafj fo oiele unferer beften Dichter beruflich gebunben roaren; eS h<*t

ihnen auch mahrlich nichts gefchabet, roohl aber oiet genügt. $enn eS roirb ba«

burch immer eine natürliche 93erbinbung mit bem Stalte unterhalten, bie ber

ftetS fchäblichen Qfolierung ber Shinft entgegenroirft 3<h roüfjte fein SJeifoiel,

bafe ein $oet burch fein 9lmt in ber ©ntroieflung gehemmt ober gar oernichtet

roorben roäre, roohl aber eine Weih* »on ®eifrrielen, ba§ bie Aufgabe beS 93e*

rufeS bie Schöpfungen ungünftig beeinflußt unb ben fdjrecfliehen 3nmnB 8U

probateren hwaufgeführt hat. ftehtt einem jungen Sgrifer bie berufliche SBinbung,

fo roirb er, roenn er fonft ein tüchtiger SRenfd) ift, über furj ober lang ben Stampf

m ©«biete führen müffen, bie feinem 9lrbeitSroillen größeren ©pielraum ge»

währen, bie oon ber ©tunbe, ber „©nabe* unabhängiger ftnb, bie beShalb

mehr roerttäglich unb beruflich bebaut roerben tönnen. ©in nicht übleS SÖort

charafteriftert ba bie btei Dichtungsgattungen folgenbermafcen: fiorif fei ©nabe,

t)rama Straft unb ffloman ©itjfleifd). ^d) brauche nicht ju fagen, roie ungerecht
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bie erjciplenbe $rofa hierbei bepanbelt ift. %btx fo viel ift unbeftreitbar, bafj

bei Cfcrjäpler rufen unb jroingen tarnt, roo ber Spriter in $emut märten mujj.

$et 93olfSmunb untertreibet aud) genau: $)id)ter ift tpm nur berjentge, ber

95erfe fcpretbt, unb $td)ter ift fein berufSanjeigenber Xitel, fo oiel Etüpe flcf)

$>etleo oon Siliencron gab, ibn etnjufüpren. 5)enn S)idjter ift Sonntag; ber

aBerftag bcijjt Scqriftfteller. Unb nur oor bent Sprifer pab' id) Slefpeft, ber ein

9lmt pat, ober ber ftcp fcpriftftederifd) irgenb ein weiteres 33etätigungSfetb erobert.

3Jlit freunblicpen ©cbanten nimmt man alfo baS fcpmale 92ooe(lenbud)

oon §ugo GaluS jur §anb. Qdj mar aud) ganj barauf gefaxt, bafe eS fdjlecpt

fein mürbe, $afür ift eS ber erjäplcnbe ©rftltng cineS <BerSbtd)terS. Unb ein

Sqriter, ber ftd) um bie ÜRooelle müpt, pat oiel grÖBcre Sdjioierigfeiten ju

übertoinben, als jeber getoöpulicpe Anfänger. ^auon beneblet in ber Einleitung

aud) $ugo SaluS, unb rocnn man oon ber unleiblicpen ftoxm abfielt, ift bieS

baS (Sigenfte unb 93eftc be§ SBucpeS. @3 ift burcpauS fein Scperj, roenu id} fage,

bafj eS einem Sprifer juerft faft förperlid) toep tut, roeun er einen Sa$ nteber-

fdjreibeu fott, roie er in jebem SRoman auf jebec Seite ftept. (£8 fträubt ftd)

alleS in ipm, bie geroöpnlicpe bürre UmgangSfpracpe ju benutjen; eS fträubt ftd)

alles in ipm, ben "ßerfonen bie üblichen Flamen ju geben unb etroa eine ftrau
sDiüller Teben ju laffen; er roinbet fid) unter ber Stotioeubigfeit, fo oiel geitltcpfeit

unb Wlltägltcpfeit mttjufcpleppen. Xenn er beroegt fid) nod) fo ganj in feinen

Iprifcpen 93orfteßungSfreifen, bafj er bie ©tfefce ber Sprit faft unberoufjt nun

aud) in ber Stooeüe anmenben möd)te unb baburd) in einen argen SBiberftreit

tommt. $er SBerS oerlangt äu&erfte ßonbenfierung, 9luSfcpeibung aQeS 3U*

fälligen unb ßeitlicpen, er erhöbt afleS, unb in feinem 9tapmen pat aud) jeöcS

Sßort einen pöperen SBert unb eine größere ^Bebeutung. Qn ben erften v$rofa<

oerfuepen eines SpriferS roirb man beSpalb ftetS eine oiel ju grofee $öpe beS

Jones ftnben, eine frülle oon feierlichen unb aparten ©orten, eine peinlidje

©efüplSoerfdjroenbung, eine Unmenge Iprifdjer Stimmungen, befonberS fold)rc

aus ber Statur. SBon bem unglfidlicpen „©ebieqt in fyrofa*, baS ein SEBiber»

fprud) in ftd) felbft ift, über baS SRärcpen fort jur StimmungSffijje — baS ift

ungefäpr in ben meiften ftäüen ber 2Beg, ben ber ^ßoet bei feinem *8erfucp, bie

$rofa ju erobern, gept $em Dialog roeiept er geroöpnlicp mit peinlicher Sorg»

fatt aus. 3U f>«lben roäplt er $id>ter unb ßünftler: er (reift nod) immer um
fid) felbft unb glaubt eine (Srjäplung ebenfo auS bem $üplen feines £>etjena

fepaffen ju tönnen roie ein Sieb. So roirfen biefe erften UJerfucpe faft burdjroeg

oerlogen, füftlid), fentimental. ®rft aQmaplid), feiten oor feinem brei|igften

begreift ber junge 93er3btd)ter, ba§ jenes anbere ©ebiet, auf baS er ftd) begeben

pat, aud) unter anbeten ©efefien ftept, ba§ man auS reinem ©efüpl perauS roopl

ein perrlicpeS Sieb fepaffen (ann (roeSpalb eS niept gar fo oenounberlicp ift, baß

Spriter mit 16, 18 ober 20 0;apren UnfterblidjeS leiften), ba§ aber eine gute

Stooefle ungleid) ftärter auS 3Belterfaprung erroäcpft, unb ber ^d, ba| ein

3roanjigjäpriger fte ober gar einen guten SRoman ftpafft, im ganzen auägefd)loffen
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erfcbeint. $>ann roirb bem Strebenben aud) offenbar roetben, bajj man als (Erjaget

nid)t§ mehr gu oermeiben b,at alg ©efüblSoerfcbtoenbung unb nichts mehr ju

fudjen als eine bei aOer #erjenSn>ärme ruhige Stücfjternheit.

Um eS alfo nod) einmal 8« foßen: ein fd)led)te3 unb füfeltdjc« ^tofabud)

bätt id) bem ßurifer #ugo ©aluS gern ocrjiebn. (£« hätte bod) immerbin ein

©uerjen nacb neuen 9tuSbrutfSmöglid)teiten oerraten. 2BaS aber biefeS fo fotett

.Scooellen beS SnriterS" genannte Saubren (<fc. ftleifctjcl u. &>., geb. 3

unleiblid) madjt, mag gegen ein fingen um einen neuen ftunftfttl fpridit, ba3

ift bie unerhörte eitelteit unb ©elbftgefäUigteit, bie auS jeber Beile beroorgebt

©er fo oon ber eignen SBebeutung unb Unnriberftityictteit burdjbrungen ift roie

£ugo ©aluS, ber ift für bie Äunft oerloren, roeun man nicht nod) baS ftabital«

mittel oerfud)t, feinen §od)tnut in 3«tjen ju fduefcen. ©djon bie ©ebtctjte beS

'ißragerS roaren mebr ober minber nur fdnQerube Oberfläche. Niemals ein echtes

Sieb, ein ©eufjicr tief auS ^ergenSgrunb — immer rcijenb bingtptauberte

©ädjeldjen, geiftreid) liebenSioürbige 93erSfauferien mit entjüctenben Pointen,

oirtuofe Jormfunftftürfe, grajiofe Spielereien, bie befonbcrS bie $)amemoelt entbu«

ftaSmtrteu, unb benen man nidjt gram rourbe, roeil bie ben ©toff fdjladenloS

oerjebrenbe $orm äftbctifdjeS Vergnügen bereitete, $d) fyabe oon oornberein

SBebenfeu gegen biefe f et>r liebenSioürbigen, aber aueb nur liebenSioürbigen

^robufte gehabt, bie gerabe nod) genug SEBärme unb ©cfüblSinbalt hotten, um
nid)t leer unb gemad)t au erfechten, ©oäter, oon äu&cren ©rfolgvit oerführt, bat

§ugo ©aluS ftd) bann ganj auf baS @cbid)tfeuiUcton feftgelegt @r mar als ber

graüöfefte beutfehe dichter abgeftemoelt unb er blieb graziös. 3Bie baS Bärbeln auf

ben ©efid)tem alternber Stadefrufen, fror auf feinem geifttgen Üntlit) bie Siebend«

roürbigfeit unb ©rajie feft. ©r rourbe alS ^3oet ein roeaig ©alonlöroe; baS fieben

ift ihm nidjt mehr bie felbftoerftänblidje Nährmutter ber Dichtung, fonbem eS roarb

ihm gleicbjam literarifdjer begriff, unb aa fein ©innen unb Kenten ift Siteratur.

3Son Anfang an blatte er fdjon nidjt fo gefungen, als rcijenb geplaubert. sJiun

oerfünftelte ftd) feine %oxm mehr unb mehr, fraß alles anbere auf unb mad)te ihn

jum SBirtuofen. ©r fann in gebunbener ©pradje gereift baS Unmöglidjfte mögltd)

machen, unb über jebeS ibema ein gragiöfeS ©ebidjt fd)reiben. ^Blättert man fein

letjteS 33eiSbud) bureh, fo finbet man ierjtnen unb ©onette unb ©Kilianen; finbet

man @ebid)te nad) Silbern unb ©ebidjte nadj t>iftorifc^en Wnefboten; finbet

mau ©ebtd)te, bie auf eine *ßointe hin grbredjfelt finb unb ©ebidjte, bie fict) mit

bem ,35id)ten* ober mit ber Siteratur befaffen. MeS fein gefeilt unb gehämmert

roie ber fd)önfte @olbfd)mucf, aber man mag baS Cht nod) fo bid)t baranlegen,

eS bleiben tote ©ttyerbinge, in benen fein §erj fd)lägt. Siemens Brentano,

ber in Deutfdjlanb ju roenig befannt ift, h<*t ben ©rafen ^laten einft einen

»flaffifdjen ^utteralmadjer* unb Wücfert einen „^ßerlenfticfer" genannt. (Sin

gutteralmaeher unb ^ßerlenfticter ift mehr al3 biefe beiben $>ugo ©alu9, beffen

«Dichtung nidjt fcelifd)e Befreiung ift, fonbem in ber §aur»tfad)e nur ^Betätigung

eine8 oirtuofen ^ormtriebed.
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3n ber „yiovtUt be§ figriferS*, bie baS $rofabud) einleitet »errät er ftd)

felbft. ©r fd)reibt einen ©at} nieber: „Küttig fd)teitet bie Jrau ihrem $aufe

|U.' $urtig? $)a3 SBort läßt ihn nid)t lo§ — eÄ ift fo luftig. ,$d) roitt

ein ©ebid)t fd)reiben bloß um bei 9Borte3 »hurtig' rotHen. ©8 müßte ein Ueine§

rafd)e8 @ebid)t fein, feine SEBorte müßten flappern wie bie 95antoffeld)en einer

Äammerjofe, . . . oie(Ieid)t fönnte ber 9tame Sifette brin oorfommen, Sifctte, bie

9lette, bie fteine, bie Äleine . .
.*

SJfan fiet)t: t|ier roirb bie SKtnft ganj Spielerei; baS @ebid)f roirb ju einer

geifttcifygragiöfen ßufammenftellung hübfd)er ©orte, ©benfo mad)t §ugo 6alu8

auf baS ©ort „SUabafter* ein @ebid)t, roeil eS fo rounberfd)ön flingt Unb auf

biefeS 9llabaftergebid)t ift er gewiß fet)r ftol|. ©r merft gar md)t, baß er oon

ber Runft längft in bie bloße Runftfertigteit hinübergeglitten ift. Unb er ift

geroiß etjrlid) überzeugt, baß man feine ©ebid)te, beren Runftfertigteit baS SJJublifum

entjücft, nur au3 ÜBUßgunft in ber fiiteratur nid)t für ganj ooU nimmt. 3>enn,

rote gefagt, fd)eint er ju eitel, um bie Urfadjen in ben SBerfen, refp. in fid) felbft

}u fudjen.

©leid) in ber erften Sfijje fä^rt er einen „SBerounberer" feiner ©ebidjte

oor, ber ihm einen Vortrag r>ätt über ihre .^ertlidje ftorm*, ihre „^nnigteit
4
',

tt)ren „©eift", unb unter bem 5)utjenb sJiooeHd)en gibt e§ nur ganj roenige, in

benen er fid) fein ^oetentum nid)t felbft bejeugt. $>a§ roiU aber nod) roenig

befageu gegen bie ©elbftgefäUigfeit unb ©ejterthcit be§ Jone!, bie ju bem ©ehalt

ber Rleinigfeiten in gar feinem ißer^ältniä ftet)t $d) fritifiere ba3 ©injelne

nid)t, roeber baS füßliche oerjucferte 9Jcärd)en, nod) bie @efüb,l3oerfd)roenbungen

m Xränen unb Jgjanbfüffen, nod) bie pfnd)ologifd)en Unmöglichkeiten, bie etroa

ben „fietjten ©ruß* d)aratterifieren. $a§ ift nicht wichtig genug; bai ganje

©ud) taugt fa nichts. 3Bid)ttg ift nur bie eine ftrage, ob $ugo ©aluä roeiter

fo babeibleiben roiEt ober nicht. Talent — unb niemanb roirb baS feine ja an«

groeifeln — oerpflichtet. 2Birb er fid) auf biefe 93erpflid)tuug befinnen? Siele

feiner ftebjer unb ©itelfeiten b,at mehr ober minber jeber junge unb erfolgreiche

$oet ju befämpfen, unb id) roeiß roobX baß idj in gleicher fiiuie oiet gefünbigt

b^abe. ©ben bcätjalb möd)t' ich, ein fo fdjarfeS *§alt" rufen. 3>enn e8 gibt ba

nur eine Rettung: baß ber $>od)mut in Jetjen gefchoffen roirb, baß ber „glück-

liche* ®id)ter ftd) felbft als oor bem 2lbgrunb ftebenb ertennt, baß er ©cridjt

über fid) hält, bi8 er an fid) felbft unb feinem Rönnen oerjroeifelt. 3lu*

biefer SBerjroeiflung erroäd)ft bann bie S)emut, unb mit ber Selbftläuterung

läutert unb oertieft fid) aud) bie $id)tung. 3)amit fei ba§ Rapitcl $>ugo SaluS,

für roeld)e3 bad ÜRooedenbüdjlein nur boJ ©prungbrett roor, gefd)toffen.

2tud) ba§ jroeite 3Bert, ba§ mir heute oortiegt, roirb nicht nur um feiner

felbft nullen h>« angejeigt. G§ ift ein SRoman oon 6. ^>oed)ftetter: ,3)er

Pfeifer* (^. Fontane u. (So., geb. 6 3JI.). 3(m Slnbang roerben bie übrigen Sßücher,

bie fträulein ^oechftetter bi«h« hat erfcheinen laffen, aufgeführt, unb man er*

ftaunt über bie glänjenben Urteile, bie oon betannten Siterarlnftoriferu über fic
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gefällt nmrbcn. 9Hd)arb 9ttaria SBerner, bet fiemberger ^rofeffor unb #ebbel-

©erauSgeber, bejubelt einen neuen $)id)ter, ber «ein entjüdenbeS flfleid), ftrabjenb

in Sdjönfyeit* Ijeraufbcfdjrüört. ©ein ftoüege SJloj fiorenj bläft in ben

»^ßreufeifrfjen Saljrbüdjern" einen ebenfotdjen iufd). $ie „SJeutfdje ftunbfdjau"

unb bie SRünrfmer „Ättgemeine" ftofjen in baSfetbe $orn — ©runb genug, um
neugierig ju ioerben. 6* gibt ja faum eine größere #reube, als einem neuen

S)icb,ter ju begegnen, bet uns ja ftetS aud) ein neue« SReid) erfdjltefjt.

Unb fo Ia§ icb benn, fronet Hoffnung oofl, ben „Pfeifer*. $oJ erfte

Viertel mit freunblid)er Teilnahme, baS groeite mit 5?opffcf)ütteln, baS britte mit

firger unb baS vierte mit 3td)feljuden. ÜWan tann ein ridjtiger beutfdjer fiitetatuf

profeffor unb bod) frititloS fein. $)enn mit bem neuen $id)ter ift eS nid)t8, unb

bie Hoffnung roat oerfrüb,t.

ßuerft, am Anfang, folauge fte bie l^ugenb beS gelben unb ba3 Klein*

ftabtmitieu fGilbert, ftreift Qräulein $oerf)ftetter bie ^Joefte fo na^e, bafj man an

ü)t ©erj unb iljre $td)terbegabung glauben möchte. 9Rand)e8 ift reijoou*, otcleS

btoüig unb fmmoriftifd), baS ©anje lebenbig gefelm. ©tufctg mad)t nur einS: eS ift

alles ein wenig überlegen betradjtet, ber ffopf brängt ftd) etroaS »or, ber $umor
b,at einen ©tid) in« ©attrtfaV- %k Xame ift fo feb,r oerftänbtg. 90>er Summa
6ummatum ift ber erfte Seil eine fcübfdje fieiftung.

$)od) je roctter ber SRoman fortfdjreitet, um fo meb,r oerböfert er ftd) aud).

2)er Pfeifer fommt aus ber Stleinftabt in bie SEBclt, unb nun jroidt eS bie Schrift*

fteüerin, an allen paffenben unb unpaffenben Steden ibre 2BeiSb,eit auSjuframen,

ü)ren SBerftanb leud)ten ju laffen, if>re SBilbung ju oerraten, ib,re Weinungen ju

fagen. Aber Dürnberg, über edjte unb falfdje SRenaiffance, über ienbenj, über

IBaljr^eit unb 2Birtlid)leit, über Slutobibaftentum, über StetSmuS unb 9ltb,ei3mu8

oratelt fte oft (Seiten lang, fdjreibt oiel JBernünfttgeS unb oiel 9lnfed)tbare8 unb

lauter überflüffigeS. (£3 gibt ©lauftrümpfe, bie manchmal gleidrfam oon bem

SRaufd) gepadt werben, alles, toaS fte aufgeftapelt b,aben, oor ben trunfenen ßu»

b,3rern auszubreiten. ©ttoaS äl)nltd)e3 fdjetnt über fträulein ©oedjftetter ge*

fommcn ju fein. 63 gibt fein nod) fo b^armlofeS SBort, baS in ib,r nidjt eine

literarifdje ober b,iftorifd)e ober funftgefd)id)tltd)e Steminifjenj auSlöfte, bie fie in

(Sinfdjaltfätjen ober fonfttoie jum beften gibt. SJlan braudjt nur anzutippen,

fofort melbet fid) etroaS. ^tebriä^Sroba unb ©alterSb,aufen? 91b,! forrum»

pierte germanifa^e Oöttemamen! (Sin SEBirtSb^auS? 9Han lönnte an „baS SBirtS.

b^auS im 6peffart" benfen! 2Bartburg? |)m, Woman oon ftooaliS: ^cinriä^

oon Offterbingen! 68 roirb genügen, roenn id) bie b,öd)ft unoollftänbige Sifte

betjentgen Tutoren gebe, bie in biefem „iRoman* bireft ober burd) eins i^rer

3Berfe genannt finb. 3)a ftnbet man: ©appb.0, Xante, Rlopftod, ©oet^e, ©duKer,

SRabame be ©taöl, ©eorge ©anb, SRaljcl 58arnb,agen, ©tenb^al, ©rittparjer, ©cott,

92ooaliS, ©eine, Voltaire, 3)aoib ©traufj, IRenan, Karmin, ©aedel, Uj, ©auff,

©tirner, <Rie§fd>e, Sßagner, anaeterlincf, fiagerlöf, Hauptmann, ©lara »iebig,

Sö^lau, ©abriele Heutet, ffitn, «DoftojeroSfp, ^^nnunjio, $afob aßaffermann,
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lutgenjeff, Oorft, SBilpelm SJtener.götfter, eiäbetp SJteper.ftörfteT, ßeller, Cäfat

SEBilbe, OSfat «lumentpal unb bie ©erfaffetin bet „SJetlinet Wange*. 9Bie gefagt,

auf SBoQftänbtgfeit mad)t biete Sifte nod) feinen Shtfprud).

^rejtöS rote btefe $Ubungäprot)eret ift ber gange fpäterc Vornan, bobet

jetfapren unb gequält, Selbft bie ^Jerfonen, bie guerft fo ^übfc^ auf feftem

Rleinftabtboben ftanben, fdjroeben gulefct in bet ßuft, unb ntan glaubt an gar

nidjtä mepr. $<S) neunte an, ba§ ftd) bet pfeifet gu einem nad) bet Meinung

feinet Scpöpferin fteien mobetnen SDlenfdjen auSroädjft, bet bie gleich freie unb

bebeutenbe ©efäprttn ftnbet. 9lbcr roit ntinbct »freien* 9Wenfd)en roerben bocp

über bie pregiöfen SBriefe, bie ftd) baS fitebeäpaar auf Seite 367 362 fcpreibt,

perglid) lachen. Der „Äunftroart" pat über baäfelbe SBud), ba3 bie Literatur*

ptofeffoten bejubelten, bie SBorte gefagt: „$rauIcin §oed)ftetter b,at baS eblc

©efd)äft be3 genial fein rootten* betrieben*. 9tttd) bünft, er fönnte red)t gcpabt

paben. Unb roenn ntan fo null: berfelbe Montan, ber ba§ 9Iutobibaftentum

brrcft pretft, beroeift inbireft feine ©efapren unb prebigt bagegen.

33ieQctd)t bcfcfjctbet ftd) ^räuletn §oed)ftetter ein roenig unb ocrgifjt tpre

Silbung unb bleibt int näcpften SBud) unter gang nomtalen ftletnftabtmenfdjen.

SBJtr roollen e8 ipr gern glauben, bafi fte oiel gelefen pat. 3*9 fürepte fogar,

fie b^at oiel gu oiel gelefen. —
Statt) folgern SEBerfe ift ed bann boppelt erfrifdjenb, ein SBud) begrüben gu

tönnen, boJ einen fräftigen 3ufammen^an9 1,011 2Boß*n unb Rönnen geigt, ba§

nicpt mit ungulänglieper Straft geroagte G^perimentc oorfüprt, fonbetn burd) unb

burd) folibe unb rüstig ift. ©in SBud) biefer 3lrt ift (Srnft 3apn'8 „Scpatten*

b>lb* (Stuttgart, SJeutfdje SJerlagSanftalt, geb. 5,509)1.). DieSBibmung erflärt ben

furiofcn Ittel: „Scpattenpalb* ift bie büftere unb füple $erglepne, bie nut

roenig oon ber Sonne getroffen roirb. Unb „roie be$ ©ergtalS feldumgäunte

9llb — tjat baS fieben felbft fein .Sepattenpalb'*. Dort paufen 9iot, SWüge,

(Entfagen, unb in brei (£rnäplungen tut ber Didjter, bem felbft ein beffereS £08

fiel unb ber auf ber „Sonnenfeite* roopnen barf, einen ©ang an bie bunfle Sepne.

Diefer @rnft $apn, ber feit bem „Sllbtn ftuberganb* flt^ oiel ftreunbe ge-

wonnen qat, roetfi, roaS er roiH unb roa3 er fann. Seine 58üd)er, aud) bie oor»

liegenben brei ©rjäplungen, ftnb nid)t eigentlich, literarifd) „intereffant*. 3lber fte

flnb gut unb tüdjtig. Unb unter ben punberten oon SBJerfen, bie id) im Qoiftt

gu lefen pabe, flnb groar ungepeuer oiel „intereffante*, aber red)t roenig gute unb

folibe. Da lernt man biefe eigenfcpaften fcpäfcen unb freut ftd) be§ rcacfren

©rjdpletl. (Er beperrfd)t fein ©ebiet, er greift mit fräftigen $änben gu, er ge»

ftaltet, roo bie „intereffanten* ßeute refleftieren, unb läfct ein ©ebilbe erft, roenn

t% tunb unb fettig ift. Dabei pütet et fid) bod), atljtt glatt ju roerben unb in

ju au^gefaprene ©eleife ju biegen. <£r geroinnt jebem Stoff neue Seiten ab,

unb of>ne burd) ftarfe Originalität gu roirfen, roaprt er feine ®igentümlid)feit

unb pält ftd) oon allem Ronoentioneuen fern — nidpt nut ftofflid), fonbem aud)

fpracplid).
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5>a& er felbft „Sonnenfeite* roolmt, oerleugnet et aucb, in „Sdjatten^alb*

nid)t 9tad) sJlot unb (Sntfagen, (Sorgen unb 9Wüb,e fdjeint föliefjltd) bocb, bnS

golbne Üic^it, unb bet §an« friegt bie ©retye unb bie ©retfje ben §an«, roenn«

aud) ein ftitteS Sify^inben ift. 6mft ßatm liebt bie tüchtigen, ftrebenben

^Jlenfcfjen, bie fid) emporringen über ade «Schroffen, unb ber §aucr) folcr) eine«

mutigen Streben« trifft un« rem unb fräftig au« feinem 9Jud)e. 3Rid> bünft,

baö ift etroa« gute«, roofüt man ibm nodj befonbet« ju banfen b^at. ©anj oon

felbft füfjrt er fo manche ©eftalt, roie itb, fdjon oor bem „9llbm Qnberganb*

fagte, an bie grofeen ^{enfcb.enbilber ©ottfrieb Heller« ^eran. ©eine ©rjäblungen

ftnb gefunbe 8 oft unb roerben bantbare Sefer finben.

SBonbem feinften unb reinften Shiebe roifl id) juletjt reben: oon $> ermann
§effe'« „$eter (Samenjinb* (5. 5«fd)er, geb. 4 3Jt.). <£« finb fdjon ffiodjen

l>er, ba& tct? e« oornafjm, mebt unb mebr entfällt mir, roa« eigentlich barin er»

jäh,U ift, aber immer, roenn id) ben ütet öftren roetbe, roirb eine luftige, fdjöne

unö ungetrübte (Erinnerung in mir fein. So benft man root)l an ein ©ebid)t ju«

rücf, beffcn SEBorte nidjt mein: ganj im ©ebäcbtni« Ijaften, ba« aber mit ftitter

Schönheit unfer §erj berührt unb un« be«l>alb bod) SBleibenbe« gegeben t)at.

€in freie« Aufatmen ber Seele — ba« lärmenbe Seben trägt un« balb roeiter,

neue ©inbrücte bringt jeber $ag, bocb, mitten in allem anbern tommt ba« (Er»

innern roieber unb man lächelt banfbar. Sollte man e« biefen SBorten nicr)t

anmerten, baß icb ben „$eter ©amenjinb* lieb t)abe?

2lud) bie« ift ba« ©ud) eine« Snrifer«. Slber e« ift in allem ebenfo gut,

roie ba« 3*ud) oon §ugo Salu« fdjledjt ift, unb bocb, nidjt nur be^r>olb, roeil

^ermann §effe an fid), aud) al« SBetgpoet, fo oiel feiner unb tiefer ift roie ber

fraget, fonbern roeil er ein reinere« unb bemürigeres §erj bat. 3)a« reine unb

tiefe Stinber» unb $)iebtcrberj ift e«, ba« unfere Siebe ju $eter (£amenjinb blühen

unb roaebfen läfjt SEBie in jebetn ftunftroert fiegt aud) biet ba« fdjöne 3Renfd)entum.

Jabtten, Abenteuer, Meinungen unb Sdjicffale *ßeter (Samenjinb« roerben

un« faft oon bet SBiege an gefdulbett. ©in fülle« Seben, au« bem mit 2lbfid)t

bie lauten äußeren ©pifoben au«gefd)altet finb, roäipenb ade« liebeood bat*

gefteOt ift, roa« ju innerer Bereicherung füfnrt Äinöet unb S)id)tet rounbern

ftd) immer; irre icb, nidjt, fo ftetjt im 0^öm Utjl" barübet oiel Schöne«. SJlit

ben oetrounbetten klugen gef)t aud) ^ßeter <£amenjinb oorroärt«. Unb ba« ift

tjertlidj, roie et langfam teifet unb tiefet roitb. $>ie (Epifobe mit bem buctligen

«oppi, beffen Seben nut Seiben unb Siebe roat, fein Sterben im Spital — ba«

ift ganj einjig febön, oon einet Weinbeit unb Sdjlicbttjcit unb menfcblid)en ©rö6e,

bag man gar nieb^t glauben roill, ein fo junger (etroa 26jät)riger) $oet t)ätte ba«

etjäblen fönnen. SOfrfjtrauifcben Seuten mödjte be«balb roobl roie ein §ufd) bet

©ebanfe tommen, roie oiel oon biefet treuen (Einfalt gerooüt unb litetarifcb^e

Stiftung fei, etroa roie bei Subroig lieef, mit bem ^ermann $effe pcb frütjer

einmal oetglichen Ijat. «bet bet ©ebanfe beftebt nidjt lange, benn ba« $>etj, ba«

bunoertmal ftarfere, roeift i^n ab.
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<£g mar fdjroer, für biefeS SBucb, einen Scb,lu&punft ju fmben, unb et

flingt aud) eigentlich nur mit fdjroadjem $lt?orb au5. ©egen ben Sd)lufj wehrt

man fid) noch am meiften . . gegen bie ^etfpefttoe, bafj ber #^ßeter" etwa gar

©aftroirt roerben tonne. $>enn man ibentiftjtert üjn mehr ober minbet ja boeh

mit feinem Schöpfer, bet feinem Reiben ja auch ein8 feiner fäjönften ©ebidjte ju

eigen fehreibt. S)iefe3 ©ebiajt möcbf ich tum ben oielen Schönheiten be3 9u$e»
mob,! herausgreifen, — unb oorher, als Einleitung, auf bie rounberooHe Stelle

oertoeifen (S. 19), ioo §effe oon feiner Siebe ju ben SEBolfen fpricht. ©r fpricht

in oielen Silbern oon bem, ioa8 fie finb ober fein tönnen. »Sie fdjroeben greiften

©otteg §immel unb bei armen ©rbe als fd)öne ©leidmiffe aller SJtenfcbenfehnfucht,

beiben angehörig — Ir&ume ber ©rbe, in melden fie ihre beflecfte Seele an

ben reinen §immel fdjmiegt." Unb fo finbet er aud) fein anbereS ®leta)niS für

bie oerlorene, nie befeffene ©eliebte:

„SBie eine roeifie SBotfe

91m hoben Gimmel fleht,

So liebt unb febön unb ferne

«ift bu, ©lifabetb.

3>te SEBolfe geht unb toanbert,

Raum baft bu ihrer Steht,

Unb boeb burd) beine träume

©eht fie bei bunflet stacht.

©eht unb erglänjt fo felig,

2)aj$ fortan ohne SRaft

S)u nad) ber roeipen SBolfe

®tn füjjeS $etmroeh ba|t"

ftic $?eufd)heit, Schlichtheit unb tiefe ^nnigfeit, bie in biefem rounberfchönen

Siebe lebt, burehleudjtet auch t>en *?*ter (Samenjinb*. 9Jlit ihm unb ben ,©e<

bieten' hat fleh Qermann $effe ein gutes Stücf über ben ganzen fonftigen

literarifchen 5Wacb,ioueh§ emporgehoben, unb roenn baS ^ßrophejeien nicht gar ein

fo böfe3 ©efdjäft raäre, fo tonnt* man ihm roohl eine heÜe Sutunft fünben.

Wögen alle Sterne ihm auch weiter günftig fein!
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^m Januarheft bct „$eutfchen SnonatSfchrift
1
' habe ich mich bemüht, an biefer

* Stelle bem fiefer eine SBorfteHung ju ocrfchaffen oon bet geraaltigen SBeroegung,

rodele jur 3** einmal raieber unfere beutfcf>e »" hauptfächlich

mafjgebenben groetgen in Altern hält, unb bie entroeber auf eine immer feftere

ßufammenbaüung bet großen Unternehmungen einet ^Branche auf bem UBege

ber ftufion, b. h- ber ooflftfinbigen SBerfchmeljung jroeier ober mehrerer ©efetl«

fchaften, ober auf einen 3ufammenfchlu{j in ber ftorm eine« SgnbifatS abjielt.

ffiahrenb bie ftorm ber gfcfton augenblicflicb, oornehmlicb, in ber ©lettrtjität«*

inbuftrie jur 2tnroenbung gelangt, unb b^ier baju geführt hat, bafj ^eute auf biefem

©ebtet jtoei grofje Jntereffengruppen, bie ©ruppe ber Stügemeinen ©leftrigität?«

©eietlfdjaft unb bie ©ruppe Siemens & $al$fe*Schucfert, ba$ $elb beherrfcljen,

roaS in ben legten Söod^en roieber befonberS beutlich bei ber, man barf faft

fagen, bie ganje 2Belt ber Sechnif jur 3eit intereffierenben frrage beS Xurbinetu

baueS ju läge getreten ift, ftebj bie flohlen* unb ©tfeninbuftrie unter bem ^eidjen

ber Sonbifate, bie bjer i^re §errfchaft etabliert haben, unb beren hier auSgebitbete

formen ootbilblicb, für fo manche anbete $eftrebungen in biefet Dichtung ge*

rootben fmb. %oA btd^er roichtigfte unb für bie gefamte SQolfännrtfdjaft be*

bcutenbfte ©nnbifat mar ba3 rhemifcb/roeftfäUfche Rohlenfonbifat, baS burcb, feine

Weuorganifation im §erbft o. j. bie faft abfolute §errfcherin auf bem oon tb,m

oerttetenen ©ebiet gerootben ift, unb nunmehr ohne ^roeifel bie SJiadjt beftfct,

um ihm nribetfttebenbe Elemente jur Unterwerfung ju jroingen. (Sine ihm auch

in feinen SRachtbefugniffen ähnliche Organifation ift auf bem ©ebiete ber <£ifen*

inbuftrie nach faft einjährigen, häufig unterbrochenen, immer roieber aufgenommenen

unb recht roeehfefooden SBerhanblungen in ber Stacht oom 29. Februar jum
1. 9Rärj ins fieben getreten, ber beutfche ©tahlroerfSoerbanb, an beffen

befinittoe Äonftituierung roeitefte ©rroerbSfreife aufjerorbcntlicb, grofje Hoffnungen

fnüpfen, beren auch nur teilroeife ©rfüüung fo manche ©chroierigfeit befeitigen

mü|te, unter benen heute baS föfengeroerbe leibet.

3)ie breiten (Erörterungen, roetche bie XageSpreffe ber ©Übung beS Stahl*

roertoetbanbeä geiuibmet hat, unb bie Kommentare, mit benen ber roechfelnbe

Stanb ber SethanMungen begleitet rourbe, bürften auch bei benjenigen, welche

gewohnheitsmäßig ben fogenannten §anbelsteil ber großen Tageszeitungen bei
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ber täglichen £cfture ju überfdilagen pflegen, eine genriffe Renntniä oon ben 3tele«

hinterlaffen haben, benen ber Berbanb juftrebt, unb oon ben Aufgaben, roelcb,e

et ftrfj gefegt bat. ©i erfcheint beSfialb nidit notroenbig, an biefer ©teile aber«

malä auf bie ganje Drganifation be3 BerbanbeS, auf feine sJHitglieber unb bie

ilmen jugeteilten Beteiligungen unb auf bie Urfadjen einjuge^en, roeldie einige

grofce 2öerfe bem Berbanbe ferngehalten haben. 9?ur in aller Jfürje fei barauf

hingerotefen, bafj nad» ben in Äraft getretenen Beftimmungen bie ÜRitglieber be8

BerbaubeS nict)t nur bie Verpflichtung haben, ir)re gefamte ^ßrobuftion an

Wobjtabl, an £>atbjeug, ©ifenbabn«Oberbau«9Jlaterial unb T«, U« unb Z ßifen

oon roemafteng 80 mm $öt)e bem Berbanbe ju oerfaufen, fonbem bafj ber 93er«

banb auch ju gleicher ßeit als ©infaufaftelle für ben Be*ug oon Stohftabl, ^uobel»

luppen, geroaljtem $albjeug unb anberen ©tatjlerjeugniffen bient. freigegeben

ift biSt)er bagegen ben einjelnen ©erten ber Berfauf oon ÜBaljbratjt, ©robblcd),

fteinblecb,, ©tabeifen ufro., roeldje jebe$ 3Berf entmeber felbft ober burd) beftebenbe

ober nod) ju grünbenbe Bertaufäoeteinigunpen in biefen "Jlrtifcln oerroerten (ann.

9fatürlid) ift aber auch, in biefen (Srjougniffen bie ©efamterjeugung feftgelegt

roorben. Bon ber ©efamtprobuttion an SÄohftahl, bie in $eutfdilanb jur Heit

eine £6be oon 8820000 Sonnen umfarjt, finb in bem neuen Berbanb 7'/» SRtOL

ionnen ober 83,5 % vertretenen, bie ftd) burd) brn Beitritt ber beiben größten

ferngebliebenen SBerfe, ber 3lfttengefeQfcriaft ^bönir; in Saar unb ber roeftfalifeben

©tablroerfe, auf 88,5 °/o erhöben mürben. Much erwartet man mit Beftimmtbeit,

ba& biejenigen s2Bette, mit benen bi§brt auS rem prattifdjen ©rünben ru>d> nicht

untetbanbelt mürbe, ftd) ebenfalls jum Beitritt entfdjliejjen werben.

©eiche 9Jtad)t biefer Berbanb auf bem ©ebiet ber ©o'emnbuftrie barfteltt,

bebarf nad) ben mitgeteilten 3ab l*n feiner weiteren (Erläuterung. 9(ber biefe

große 9Jcarbt ift bod» nidjt baä eigentliche neue in biefer BerbanbSbilbung, bie

in biefer $infidit in» ftoblenfrmbifat einen ebenbürtigen ©enoffen bat. ©onbern

baS, roa§ bieieS ©rmbifat oon allen berartigen Bereinigungen unterfdjeibet, ift,

bafj rjier aum erftenmal nidjt nur ba$ inlänbifdje ©efdjäft fnnbijiert ift, fonbem

bafj fid) bie Jätigteit be§ BerbanbeS auch, auf ben (£jpoit erftreeft, ja bafc gerabe

bie SNifjftänbe unb Magen, roeldje bie %u$fut)rpolttif ber bisher in ben übrigen

großen Berbänben ber ©ifeninbuftrie aufammengefdjloffenen "äBerfe hervorgerufen

hatte, ber $auptinlafi *ur ©rünbung beä ©tablroertöoerbi nbw geroefen fmb. ©eü
bem fflücfgang ber Stonjunftur im §a\)tt 1900 haben biefe lagen nid)t aufgehört;

fie haben un lufhörlid) im Borbergrunb bei $)i§tuffton geftanben, unb felbft bie.

Jen igen, roelcbe banfbar anerkannten, in roie heroorrageuber ÜBeife bie geneigerte

Äulfuhrtätigteit ber ©ifeninbuftrie un* roabrenb ber legten tyfyu über bie burd)

ben 9iüdgang be* 3n ^ano*'on,um* hervorgerufenen ©djmierigteiten h'nroeg*

geholfen b<u\ bie barüber flar roaren, mie ti auf biefe 9Beife möglich geroefen \%
bie großen ©erfe im Betriebe au erhalten, bie angefammelten Borrdte abjufe^en

unb «rbeiterewtlaffungen au oermeiben, baben fid) bod» auf bie «Dauer bem ttn»

bruef ber Befchroerben nidjt entjwben tonnen, bie namenüieh auch bei ben Ber«



g. oon ^n^buer, 2Belirotrtfcf)aftlic*)e Umfd)au. 145

fymblungen ber StorteHenquete über ba« SRobeifenfonbifat unb ben §albjeug.

oerbanb in fe^r braftifcber SDBeife laut geworben finb. ©pejiett rourbcn weitere

Steife auf bie t)tet fierrfcbenben angeblichen ü?ii§ftäubc aufmerffam, als bei Ceiter

einer unfetet größten 3tftienbanten, bet jugleicfj oU befonberer Renner be8

amerifantfdjen 5Birtfebaft3leben3 gilt, bei feinet SRücffebr mii ben ^Bereinigten

(Staaten e« öffentlich, auSfpracfj, bajj bie fdilediten greife, roeld)e bie beutfetjen

2öerte bei tljrcm (Sjport nach, ber norbamertfanifcbeit Union erhielten, nur bureb,

bie fdmrfe Ronfurrenj ju erflären feien, roelcbe fub. bie beutfdien ©efcllfcbaften

gegenfeitig im Sluslanb machten, 9lm befttgften aber roaren bie Klagen ber 33er»

brauner oon §albjeug, bie ibren 33ebarf im ^[nlanbe ju ben boben greifen

beefen mufcten, roeldje bie §albjeugprobujenten burd) ibren feft gefdjloffenen Ber*

banb für ben inlänbtfcrjen Warft burrt)fe$en tonnten, roäbrenb ben auSlänbifdjen

«bnebmern §albjeug fo billig geliefert tourbe, ba& bie au*länbifcbe Ronturrenj

in ftettigfabrifaten angeblich, nidjt nur auf bem SEBeltmarft ben beutfdjen ÜEBett*

beroerb infolge ir)rer billigen ^robuftionSfoften, roelcbe roieber auS ber billigen

Lieferung oon beutfebem §albjeug refultierten, unterbieten tonnten, fonbern baß

ftdj fogar auf bem 3nl°nbSmarft ba3 fonfurrterenbe 9lu3lanb füblbar machen

foOte. 3lu8 biefen SWi&ftänben rübrten fernere Stnflagen gegen bie Rartette r>er, ba

nur burcl) bie §oebbaltung ber §nlanb§preife oon feiten ber 93crbänbe bie einzelnen

Jüerte imftanbe roaren, ju fo oerluftbringenben billigen greifen ju exportieren.

(&$ roäre notroenbig, ben tner jur Verfügung ftebenben SRautn um ba§

jebn* bis jroanjigfacfje ju überfcfjreiten, roenn man biefe Klagen im einzelnen be*

grünben unb in eingebenber SDßeife roiberlegen roollte. ©3 mu§ belbalb genügen,

ftcb auf Äußerungen oon ©aebfennern 8« berufen, bie al* 93ertreter ber fo h^art

getabelten ^ßreiSpolitit ber SRobftoff« unb #albjeugoerbänbe aufgetreten finb. So
tjat bei ben 95erbanblungen über ba3 SRobeifenftmbifat ein 3Rann oon ber 33e<

beutung unb ber prattifeben <j£rfarniing beS ©eneralfefretarS SBuect barauf bin«

geroufert, bafj berartige billige ftudlanbäoertäufe bureb bie 93erb^ältniffe auf bem

3Beltmarft bebingt feien. Rein einjelner ftabrifant, aber auet) fein ©onbifat oer*

taufe biniger nach, bem Muälanbe, als fle burd) ben SBeltmarftpreiS ju oertaufen

gejroungen feien. 93uect gab aber roeiter unumrounben ju, bap" nur ber burd) bie

Söerbänbe Irocbgetjaltene ^nlanbSpreiS bie billigen ©jportpreife ermögliche, er

fragte aber, unb roobl mit SRecbt, ob niebt noeb «ine oiel größere ©cftciöigurtg

ber inlänbifdieu Jfonfumenten eintreten roürbe, roenn biefe 93ertäufe nacb bem

9u3lanb infolge niebrigerer ^nlanbSpreife nidjt ftattpnben föunten. <S§ roerbe

boeb, nur berjenige leil ber ^robuttion im 9lu£lanb abgefegt, ber im 3nlan^

nicfjt untergebraebt roerben fönnte. SBenn nun ber ^nlanbStonfum abnimmt,

roie ba$ beifpieläroeife nacb ber SfrifiS oon 1900 ber ^ad roar, fo roürbe ein

großer sJJad)teil für bie inlänbifcben iBerbraudjer entfielen, roenn ein (Sjport nidjt

ftattfmben tönnte, roeil bann bie überprobuftion im ^nlanbe im JBerböltmS

ber ^Ibnabtne be3 3n lQIl^fonfum3 oerminbert roerben mü|te. ©ine berarttge

SBetrtngerung ber ^robufrion fteigert aber bie ^robuttionjtoften, unb eS mürben,

fester Wonall^fift. 3«ti|. IH t«tt 7. 10
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wenn ein (Ejport unmöglich wäre, burch ©infchräntung ber ^Srobuftion bie $ro<

buftionStoften fo hoch ro erben, baß bie greife auch für ben inlänbtfcr/en SRarft

erhöht werben müßten. Auf biefe SBeife aber würbe fich baS Übel nur oer«

fchlimmern, benn gerabe ber nach, s
2luftdt)t bet Verbraucher fdwn jefct ju t)ot)e

3nlanb3prei8 für SRohftoffe unb $albjeug würbe bann noch weiter fteigen, bie

herrfehenbe ftrifi§ aber fict) burch weitere ©infd)ränfung ber s$robuftion, burd)

©ntlaffung oon Arbeitern noch weiter oerfehümmern, wäbjenb man jetjt ohne

SBiberfprudj ju finben behaupten fann, baß ber fchnede Vertauf ber hinter un$

liegenben $)epreffion im wesentlichen barauf jurüefjuführen ift, baß wir in bes

Sage waren, einen großen Seil ber ju ftarl gewachfenen ^ßrobuftton in boJ Au3«

lanb ju oerfenben.

Auch, fiiefmann, ber befte Äeuner be3 RarteflproblemS unter ben beutfehen

UnioerfitätMchrern, bat in feiner lefentwerten ©chrift: ©chu&jott unb Äarteüe

eine Sange für bie wegen ihrer billigen Ausfuhr angegriffenen UBerfe gebrochen.

Ccr macht barauf aufmerffam, baß bie Anfehauung, baß ein Verfauf ohne ©ewinn

an baS AuSIanb unter allen Umftänben eine Sd)äbigung beS NJtationalroohtftanb8

bebeutet höchstens bann jurreffenb fei, wenn ber erjielte ^ßrciS nicht einmal

bie Vergütung für bie Äoften beS SftohftoffS unb beS g^briflolmeS enthält

„3Benn aber ein Unternehmer, um fich Vefchäftigung ju oerfchaffen, Arbeitskräfte

unb VetriebSetnriehtungen auszunutzen, ohne ©eroinn an ba§ AuSIanb oertauft,

fo ift bieS au fich einem ©tütliegen öorjujieben. S)enn eine folche ^abrif ge>

wahrt ben Arbeitern Vefchäftigung, bie ihren Sohn ausgeben unb nicht ber

Armenpflege jur Saft fallen, unb fic gibt SRohftofflieferanten Aufträge, bie wieber

Arbeiter befchäftigen unb an ben ©infäufen jeuer oerbienen." Siefmann erinnert

an einen AuSfprud) beS §anbelSminifterS SHöHer in ber .ßoHtariffommiffton bei

ber Veratung über ben SRoheifengoQ, ber bahin lautet: man müffe bebenfen, baß

bei Lieferungen in baS AuSIanb baS Arbeitsquantum bem ^nlanbe verbleibe unb

baS ÄarteH nur feine eigenen ©eneralfoften ermäßige, $n biefem <ßuntt hanbelten

auch freibänblerifche fiänber, j. V. ©nglanb, gleich; a««h c-nglifdje ftirmen oer«

tauften billiger an baS AuSIanb. ©rößere ^robuttion ermäßigt aber bie auf

bie ^Jrobufteneinheit faflenbe Quote ber ©eneraluntoften. »SEBürben bie Jabritanten

ihre aufgeftapelten SKtarenoorräte nur ju ben oorher fabulierten greifen oerfaufen,

fo würben fich &c* ftortfetjung beS VetriebeS bie Vorräte junädjft immerfort oer«

größern, waS auS technifchen ©rünben unausführbar ift unb enblich boch ju

VetriebSeinfchränfungen unb ArbeitSentlaffungen führen müßte."

Unb waS bie ^rage anlangt, baß burch ben billigen Gjport an SRoljfioffcn

unb $albjeug bie beutfehen SBeiteroerarbeiter in ihrer ßonfurrc-njfäljißfett mit

ben auSlänbifchen SBerten auf bem SBeltmarft gefchäbigt werben, fo macht auch

hinfichtlich biefeS fünftes fiiefmann mit Stecht barauf aufmerffam, baß biefe

Verläufe boch ftetS in flonfurrenj mit anberen auSlänbifchen Offerten erfolgten,

unb bie beutfehen ©jporteure bie greife nur fo weit unterbieten, als notwenbig

ift, um ben Auftrag ju erhalten, hätten bie beutfehen alfo nicht oerfauft, »fo
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Ratten anbete Staaten jenen auSlänbifchen SEBeiteroerarbeitern ben 9tob,ftoff ntd)t

Diel teurer geliefert. 2lber au$ roenn roir beim (Ejport beS SRohftoffS feine flon*

fürten) ju befämpfen Ratten, roerben roir bocb, ben im 3tuSlanb herrfdjenben ^ßreiS

nur eben fo roeit unterbieten, roie nötig ift, unS ben 3lbfat) ju fiebern. 2)arauS

etgibt fi«h oi* mistige Schlußfolgerung: $)ie Äonfurrenjfäf)igfeit unferer roetter»

oerarbeitenben ^nbuftrie im 2luSlanbe mürbe auch. nict)t beffer fein, roenn bie

SHotjftoffinbuftrien gar nicht exportierten.*

GS mufi mit Siefmann baran feftgefjalten werben, bajj eine Schmälerung

ber Ronfurrenjfä^igfett bet b/eimifcb/en roeiteroerarbeitenben Qnbuftrie gegenüber

ber bei SluSlanbeS nicht bureb, ben billigen ©jpott, fonbern butcb, bie froren

3nlanb3preife erfolgt, roelche bie 9tohftoffprobujenten bureb, Sonbifate unb Rar»

teile ju erjielen oermögen. Sollte fid) auf biefe Seife eine bauernbe Schäbigung

hetauSfteden, bann märe eS aderbingS notroenbig, gegen berartige Äartede unb

ihre ^JreiSfeftfetjungen SHafjregeln ju ergreifen.

3Bie man aus bem oorftehenb ausgeführten erfieb,t, faden bie übet ©jport*

tatigfeit ber Äartede geführten Klagen jum größten ieil in fieb, jufammeu.

StnberS ftel>t eS aber mit bem anberen bereit« ermähnten ftad, bafj fieb, beutfehe

äßetfe unter einanber im 3tu3lanb berartig unterbieten, baß fte nur bie fläg«

licfjftcn greife erjielen. Unb biefem übelftanbe abjuhelfeu unb in biefem ^ßunft

bie 91uSfuhr einheitlich ju organifieren, roirb eine ber Hauptaufgaben beS neu

gegrünbeten StahlroerfSoerbanbeS fein. Unb in biefer Aufgabe liegt eben ba§

neue unb ihm eharafteriftifche, baS ib,n oon allen übrigen SJetbänben unter«

fcheibet $>iefe Aufgabe ift benn auch oon ibm anfetjeinenb mit ©ifer in 9ln«

griff genommen roorben, er I>at fiel) ju biefem Qmtd bereits mit bem anberen

großen ©onbifat auf bem 3Hontanmarft, bem rheintfct)sroeftfäIifct)en Rollen«

frmbifat inS Ginoernehmen gefegt, unb beibe finb übereingefommen, Gjportoer*

gütungen nur nach einheitlichen ©efichtSpunften gu jahlen. $a eS ferner bem

©erbanb jroeifelloS gelingen roirb, bie in ber legten 9luffd)roungSperiobe fonfta*

tierten 9lu8fchreitungen, nämlich b'c übermäßigen ^robuttionSauSbehnungen,

roie fte namentlich in tftheinlanb unb Süeftfalen oorgefommen finb, ju oerhinbem

unb bie ^ßrobuftion mit bem Ronfum in Ginflang ju Ratten, fo ift aderbingS

bie ©rünbung beS StahlroerfSoerbanbeS als ein fehr bebeutungSooder Schritt

auf bem ©ebiet ber Dtganifation bet beutfehen SBolfSroirtfcbaft ju begrüßen.

©S ift nun einmal nicht ju bejroeifeln, bafj bei bem immer fer/ärfer roerbenben

ftampfe um ben SBeltmartt biejenige ^nbufttie ftegen roitb, roelche am beften

orgamfiert ift. 3)ie ftehl**, roelche in ber hinter unS liegenben Qeit oon ben

Kartellen gemacht rourben, finb oon ihren Vertretern in ben fdron mehrfach er*

roähnten fontrabiftorifchen 93erhanblungen ood anerfannt roorben; fte bürften

fich alfo nicht roieberholen. (SS liegt fein ©runb oor, baran ju jroeifeln, baß

bie in großen Sanbifaten geeinigte beutferje ^nbuftrie nicht jebem ©egner ge»

roaajfen fein fottte.

10«
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93ielleid)t mit am größten roaren bie Hoffnungen, roeltlje gerabe bie S9örfe

unb bie ifjr angefangen ^ntereffentengruppen auf bie ftouftituietung beS StabjU

roerfSocrbanbeS gefetjt Ratten. WUerbingS mar bet 93erbanb nur eine Kummet
in bem großen Programm, mit roeldjent bie SBÖrfenfpefulation in baS $(at)r 1904

eingetreten mar. $ie ftarfe <£rlrolung, roelcbe baS beutfdje 3Birtfd)aft§leben nad)

ben Stürmen ber 3(ab,re 1900 unb 1901 erlernten liefe, unb bie beflo beutlidjct

jutagc trat, je roeiter baS 3af)r 1903 oorrüefte, Imtte bie guoerfidjt flendljtt,

bafj baS laufenbe Qatjr eine ^criobe roirtfdjafilidjen 9tuffd)toungS eröffnen roerbe,

bie ät)nlicb ber ftoujunttur ber 3a^rc 1895— 1900 ber gefamten beutfdjen 93olfS*

rotrtfdmft reiben (Segen in ben Sdjofj roerfett roürbe. $er 92euabfd)lufj ber

£anbel$oerträge ftanb anfdjeinenb oor ber %üx, bie 9Wontaninbuftrie Imtte fid;

ju Qcioaltigen 93erbänben jufammcngefdjloffen unb erfdnen ftatf genug, fo«

roof>l auf bem QnlaubSmarfte jeben anftürmenben ©egner auS bem ^elbe ju

fd)tagen, roie auf bem 9luSlanb*marfte bie Äonfutrenj ber übrigen Qnbuftrie»

mächte ju beftefjen. 9lud) bie beoorftetymbe Ütetrifion beS oerljafjten 33örfengefet)eS

unb beS brüdenben SBörfenftcuergefetjeS roar offiziell angefüubigt roorben. Äoin

SBunber, roenn bereits im legten «terteljabr 1903 roieber ein lebhaft

in bie jeitroeife redjt ftiHen $aüen in ber Shtrgftra&e einjog unb eine aüju eifrige

Spefulation bemüht roar, bie Hoffnungen, roeldje man auf bie nädjfte 3ufunft

fetjte, bereits jetjt in ben Äurfen ber ^nbuftriepapiere jum 9(u3brurf ju bringen.

9lud) bie an ber Qabresroenbe heraufjietjenben Wolfen, roeldje auf ein natjenbeS

ftriegSgeroitter im fernen Often binbeuteten, fanben feine ober nur eine äufjerft

geringe SJeadjtung, juntal aud) bie MuSlanbSbÖrfen. befonbcrS $ariS, ben brob,enben

Somptomcn feine «cadjtung fdjenften, audj nidjt red)t einjufetjen roar, roeldje

tiefergefjeubtn Störungen bie beutfdje $nbuftrie unb ber beutfdje $anbel, alä

ganzes genommen, oon einem Sonflifte jroifdjeu §apan unb 9tuf)lanb erleiben

foQten. So rourbe beim baS nodj in 1903 begonnene Spiel in ^nbttftriepapieren

fottgefetjt, unb roenn eS jeitroetfe etroaS weniger lebhaft an ber SBörfe zuging,

als im legten Quartal beS oerfloffetten $atjrc8, fo trug t)ieran weniger bie #urdjt

oor friegerifdjen SBerroicflungen als ber Umftanb bie Sdjulb, bat), roie ftd) aller*

bingS erft fpätcr mit oofler Xeutlidjfeit IjeranefteUte, bereits eine berarttge Ober«

fpefulation oorfjanben roar, bat) felbft roagbalftge 9)örfianer eS nidjt mel)r unter«

nebmen fonnten, ju ben beftetjenben SBerpfliditungen neue einzugeben. 9lnidjeinenb

aber roar atteS ooll frötjlidjfter ßuoecRdjt, jumal ber ©elbftanb letdjt blieb, unb

bie fübrenben «anfen neue grofje ©efdjafte ausgearbeitet Iwtten, für beten

9tealifierung fle gutes SJörfenroetter brauchten, eS alfo in iljrem ^ntereffe lag,

bie große Sdjaar ber jünftigen unb nidjtjünfttgen Spefulation bei guter Saune

ju erhalten.

SBeldjeS fdjmäfjüdje ©nbe biefe iBörfenfonfteQation naf)m, ift leibet nur

noch, ju genau in aller ®eöäd)tniS. Äaum roar ber erfte Äanonenfd)it§ oor

$ort «rtbur gefaOen, als bie Äurfe projentroeife fielen unb foroob,l bie bjeflge

roie bie franjöfifc^e unb italienifdje Spefulation oon einer ^anit befaaen rourben,
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bie niemanb aud) nur für möglid) gegolten batte, unb bie roaljIloS aü*e3 mit firf)

in ben 2lbgrunb rifj. $>ie 3af)tonö3einfteUungcn Rauften ftct» von lag ju $ag,

au£ ben oerfdjiebenften Stäbten, au£ 9lorb* unb Sübbeutfdjlanb liefen täglid)

neue §iob$poften oon jufammengebrodjenen SBantfirmeu ein, nadjbem ^Berlin mit

feb,r böfen SBetfpielen »orangegangen mar. Unter ben infoloenten firmen be»

fanben fid) Käufer, bie auf eine über jroeü)unbertjät)rtge SBergangenbcit jurüct»

blickten unb roo fid) nun ber jetuge 3nl)aber als fd)led)ter §üter be$ ttnn oon

ben Tätern überfommenen Grbeö ertoieS. 3Bic immer in foldjen 3*iteu, jeigte

eS fid), bafj bie oerfdjiebenen ^onffirmen anvertrauten T epotS nid)t in Drbnung,

fonbem oon ben ©efdjäftsinbabern jur Deckung ttjrer eigenen 93erbinblid)keiten

©erroenbet roorben roaren; mancher ber nun ertappten entgog fid) burd) einen

freiwilligen lob bem irbtfdjen Widjter, roäb,renb auf ber anbern Seite fo mandjer

Reine ^rioatkapitalift feine fauer erworbenen ©rfparniffe fdjroinben fab,. 93oH

Gdjredcn fragten otele, rote berartige (Sreigniffe möglid) fein unb ob roirkltd)

bie ^effimiften red)t behalten foQten, roeldje feit geraumer Qext an ber 3uoer'

täifigfcit unfeter SBanf» unb SSörfenkreife jroeifeltcn. ^u ^Berlin roar man ge»

nötigt, bei ber ^Regulierung einer 9lnjab,I flcinerer ftirmeu über ben 9Ttonat§»

fd)lu§ f)inrocgaub,cl?en. %n ben italienifdjen SJörfen nab,m bie üblidje «Oionatä*

Iiquibation mehrere läge in 9lnfprud), unb in $ari$ trat ber fran$ö|ifd)e

ftinammimfter SRouoier, atlerbingS eine ftnanjtedjnifdje Stapajität etften SRangeS,

mit bem SnnbifuS ber ^Maklerkammer in 33erbmbung, um mit it)m bie 3Jlafiregel

|u cröttern, treldje jur überroinbung ber ktitifdjen 3uf^noe Qm ^atifer ^$la|

notroenbig erfd)ienen.

$te Slntroorten, bie auf bie frrage nad) ber Urfadjc einer berartigen Rataftroplje

gegeben rourben, lauteten natürlich, feb,r oerfd)icben, je nad) bem Stanbpunft

unb ber gefdjäftlidjen *ßofition, roeld)e berienige inne Ijatte, roeldjer bie Antwort

gab. 2)ie SJank» unb SBörfenkrcife, roeldje bie Affäre fdUicfjlid) in erfter fiinie

anging, roaren eiuftimmig barin, bajj bie ganje Situation, roeldjc ftd) an ber

SJörfe t)erau$gebilbet unb roeldje jum 3"iQ»"m«nt>rud) ber Spekulation geführt

b,abe, eine ftolge be§ SJörfengefeljeS fei, roeldjeö bie Spekulation gefcfjroädjt unb

burd) bas Verbot be§ iermintjanbelä in ^[nbuftriepapieren aQe (Engagements auf

ben ftaffantarft gebräugt tjabe, beffen Sduoerfälligkcit, fd)on roeil bie ftontremine

feble unb ade 2Belt ä la hausso engagiert fei, bei jebem ßroifdjenfaQ, ber gröfjcve

©erkaufe ocranlaffe, einen unoerbältnigmä&ig tiefen fiaü be3 RurSnioeauS berbei*

füb,te, roäb,renb auf beut letminmarft ein foldjer OTüdgang burd) bie Sätigfeit ber

5öaiffefpefulation in telatio engen ©tenjen gebalten roetbe. 3)iefe 2lnfd)auung

blatte fogar Snb.änger in fonfematioen Scrcifen gefunben; ber bekannte Jübber

ber freitonferoatioen Partei im ptcu^ifd)en ^Ibgeotbneten^aufe, ^reib^err oon

ßebti^, trat foroof)l publtjiftifd) roic in oerfd)iebenen Sieben in ber preu&ifd)en

iroeiten Rammer für eine rabifale Reform be« ^BörfengefctjeS unb für bie &uf*

bebung be8 2erminfjanbelSoerbotS in ben Anteilen oon 93ergroerf3- unb ^Inbuftrie»

unterni'^mungen ein. 3tbcr er oermoajte nid)t einmal bie eigenen ^arteigenoffen
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gefdjroeige bie Stcgierung oon bei SRidjttgfeit feinet Argumente ju überzeugen,

unb lefctere befdjräntte fid), als flc roenige Jage nad) bem ßufammenbrud) ber

©pefulation bie 9?ooeHe jum SBörfengefefc bem 9teid)§tage oorlegte, auf ben 93or«

fdjlag, biejemgen Sßeftimmungen ju änbern, roeld>e geroiffenlofen ©pefulanten al§

©djutj ffit ib,r bunfleS treiben gebient Ratten, bjelt aber im übrigen an ben

grunblegenben SBeftimmungen be8 oiel befprodjenen ©efetjeS oom 22. ^uni

1896 feft.

(£S foa b,ier in biefem Slugenblicf ntdjt in eine Unterfudjung barübtr ein«

getreten werben, ob e§, oom oolfSrotrtfdjaftlidjen ©tanbpunft au§ berrad)tet,

richtiger geraefen roäre, roenn bie Regierung ju einer roeitergebenben SReform bei

SörfengefetjeS bie $anb geboten tjättc. 9lbcr ba3 crfd)cint faum jroeifelbaft, baß

ber große ÄurSfturj, ber in ber jrociten Jebruarroodje bie beutfdjen Dorfen b.eim»

fua^tc, auch, erfolgt roäre, loenn ba$ $örfcngcfe$ md)t beftanben bätte nnb roenn

ber Jhieg jroifd)en 3öoau unD SRußlanb nid)t jum Sluäbrud) getommen roäre.

1>ie JfrifiS, bic ftet) in biefen fturSftürjen offenbarte, trägt fo beuttid) alle 3cid)en

ber überfpcfulntion in fid), baß e§ nid)t nötig erfdjcint, nad) anberen Urfadjen

ju forfdjen. %a$ jeigt ftd) einmal in ber Jatfadje, baß oon bem SRücfgang

oorjugiroeife Rapiere betroffen rourben, roeldje in ihrem inneren SBerte oon bem

Ausbruch be§ ÄriegeS unb beffen folgen faum ober gar nicht berührt rourben,

baS geigt fid) roeitcr in bem (üharafter, ben bie oicIfad)en 3ufommenbrüd)e tnjgcn.

Wicht ruffifdje ober japanifebe SRcnten litten in erfter fiinie unter bem 3ufammen«

brueb, fonbern bie beftfunbierteften beutfeben 33antattien unb 3nt>uftriepapiere unb

bie befonberS oon ber ^ßarifer ©pefulation abhängige tücfifcbe unb fpanifdje

fRente. ^5)ie beiben lefctgenannten Rapiere flnb allerbingS bereits feit geraumer

3eit ein ganj bcoorjugteä Objett ber internationalen ®pefulation : für erfterc

b,at bie fogenannte Unififation ber türfifdjen ©cricnanlciben bie ''ßhantafie ber

©petulation angeregt, letztere fmb oon bem tiefen Gtanb, ben flc roäbrenb be8

fpanifd)-amerifauifd)cn JtticgeS einnahmen, balt> roieber ju einer red)t anfebnlicben

§öhe emporgehoben roorben, ba trotj ber fchlechten ^i'iaujlage Spaniens unb ber

noch beute fortbauctnbeii Wtöroirtfcbaft ber regierenben Rliqucn roeite Jhreife ber

^Jartfcr ©petulation bie Hoffnung auf eine roirtfebaftlidje üEBiebergeburt biefeg

oon Statur fo reidjen Sanbeä unb auf ein enblicbeS Belingen ber otclfaeben

<Projefte jur 3Bicbcrf)erfte(lung ber fpantfehen Valuta nicht aufgeben roodeu.

<&$ roaren enorme ©ngagementS in ben beiben genannten fremben 9tenienpapieren

foroobl bicr roie in "JSartS angehäuft roorben, roahrenb, roie gefagt, ruffifdje SBerte,

bie aüerbingS naturgemäß in bem langen 3ettraum ber Ungeroißheit, bie bem

enblicben Ausbruch be3 Striegel oorauiging, eine geroiffe @inbu§e erlitten (jatten,

fid) relatio gut gelten. ©pejieH b,at fid) bie große ©d)ar ber fleiuen franjöfifd)en

©parer, in bereu Äreifen metjtere Widiarben ruffifd)cr JonbS plajiert fmb, faum

gerüfjrt unb fier)t mit anfebeinenbem ©leidjmut ber roeitcren ©ntroidlung ber

$>inge entgegen, feft überjeugt, baß 9lnßlanb aud) bie§mal, roie roäljrenb anberer

fdjroerer 5hcifen bie ib,m obliegenben finaujieaen 3Jerpflid)tiingen treu erfüüen roirb.
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$n welchen Summen Engagements aufgehäuft würben, bafür finb bet hefte

tBeroetS bie ß^hlungSeinfteflungen, in 99*rlin erfolgten unb bie in fo wenig

erfreulicher SBBetfe ben 2)i3fuffion3ftoff für bie $age3preffe, aber auch, für jat)!»

reiche »reife abgaben, welche fid) gewöhnt fcaben, bie (Entwidmung bcr ©olf8«

wirtschaftlichen 3uftänbe sine ira et studio ju Betrauten. 27 9Wia. SWarf

fofl ba8 (Engagement, oornebmlid) in SRentenmerten, unb jwar in erfter Sinie in

dürfen, betragen haben, bad jener wagbalfige Spefulant aufgekauft blatte, beffen

9tame tagelang in oder 3Runbe mar. Unb biefe Summe bitbete nur einen, wenn

aud) ben gröfjten ieil ber oon ihm eingegangenen Verpflichtungen, ba eine ber

befannteften ©rofjbanfen bie bei ihr laufenben Summen, um eine rafdjere 91b«

micflung ber fatalen Angelegenheit ju ermöglichen, oorweg übernommen hatte.

Unb immer wieber ift bie ftrage aufgetaucht, aber 6tSb)er nidjt genügcnb beant«

wortet worben: rote roar ei möglich, bafc ein a!3 Spefulant befanntcr SJlann

einen betartigen ftrebit bei ben grofjen führenben Slftienbanfen finbeu tonnte.

9Iud) für biefe unerfreuliche <£rfd)emung hat man ben burch ba§ ©örfengefetj

herbeigeführten 3"ftanb> ber SScrliner SBörfe ©erantroortUd) machen rooflen unb

hat rooht gefagt, bie grofjen ^nftitutc brauchten bei ber beseitigen tßerÖbung

beS ©e|d)äft§ eine folrfjc, braufgängerifebe 9Jhttel3perfon, welche alS SBermitt*

lung3[telle biente unb bie oon ihnen an ben SDtarft gebrachten neuen 2Berte in

weiteren »reifen ber jünftigen unb niehtjünftigen Spefulation unterbrächte.

9Iber biefe ©rflärung ift feineSroegS ftidjhaltig. ©eroifj tann ein fotdjer SJtann

|u 3citen ben SBanten innerhalb geroiffer ©renjen roertooüe <Dtenfte leiften, aber

ihm beShalb eine berartige Stellung einzuräumen, roie fie ihm in bem (un in

sJtebe ftehenben ^aU burd) ©eroäljrung ber ermähnten SJciuwnenfrcbite gugerotefen

mar, ift in feiner SBeife angängig. 5)iefe ©rflärung ift aber auch bestjalb nicht

ftid>haltig, roeil bie Verarmung ber fleinen Spefulation unb ber SRücfgang be3

mittleren SJanfier§ftanbe3 aüerbingg burd) ba3 93örfengefe$ geförbert, aber

teineSroeg« burd) ba&felbe oerurfad)t roorben ift. ©? ooUjieht fid) r>icr, auf bem

eigenften (Bebtet be$ ÄapitalS, berfelbe ^Srojefj ber Äonjcntration unb ber Auf«

faugung ber mittleren betriebe, roie auf allen übrigen ©ebieten be8 2öittfd)aft§*

lebend, ein ^Srojefj, ber jur $eit befonberä grell auf bem ©ebiet be3 SBanfroefenS

heroortritt, roeil bag ©ntftehen ber grofjen Attienbanfen ju ben je&t beftehenben

Sliefenunternehmungen erft roährenb beS legten halben 9ttenfd)enalter3 bie jefct

angeftaunten SimenHonen angenommen hat, roeil gerabe auf biefem ©ebiet bie

letjtc ffonjunftur ganj erftaunliche SBeränberungcn mit fid) gebracht b)at, roie

benn vielleicht bie SBirfungen ber legten 9luffd)roung3periobe in bejug auf bie

ganje Struftur unferer SolKroirtfdjaft nod) lange nicht h<nreid)enb erfannt unb noch

burchauS ungenügenb geroürbigt roerben. $a3 SBerfdjroinben be8 üttittel* unb Klein*

betriebet bringt für jebeS einjelne ©ebiet bcr nationalen 9Birtfd)aft eigentümliche

Vorteile unb ÜRadjteite mit fidj. Sein Verfdjroinben auf bem ©ebiet be§ SBantroefenS

hat bie <}o!ge gehabt, bafj ber Vörfenorganilmuä, beffen SRäberroerf gerabe burch bie

gefcf)äfttQcn §änbe ber grofjen Sttaffe im ©ange gehalten rourbe, burch *>a8
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fortgefefcte weitere (Sinfdjrumpfen ber Ruliffe nic^t mehr in ber alten (Starte

unb iHegclmäßigfeit funftioniert, baß man aber nod) immer in ber alten 2Beife

weiter arbeitet, unb nod) nicht baju gefommen ift, ben neuen ßuftänben neue

formen anjupaffcn. 2)iefei übergangiftabium hilft ben großen SBanten aber

nidjt über bie Pflicht hintoeg, bie ihnen ihre jetjt erroorbene Stellung, oon ber

au§ fie bai ganje 93örfengetriebe beherrfdjen, auferlegt, ©erabe fie ftnb in

erfter Sinie berufen, bie ftuifdjreitungen ber ©pefulation, aud) ber nidjtjünftigen,

SU oerbinbern, roeldjc fte ^eute burd) adju reid)lid)e ©eroährung oon Rrebiten

nur allju febr fdrbern. $aß bai SBörfengefefc, beffen Xenbenj ei mar, bie

Rrebitfpefulation ju unterbinben, um bie Dutftberi com SBörfcnfpicl fernzuhalten,

gerabe in biefem $unft oodftäubig oerfagt b.at, ift mit in erfter Sinie bie @d)ulb

ber großen kaufen, roclcb,e oon jeher in ber JJorm bei uneigentltd)en Sombatb*

gcfdjäftei ihren Runben jeben geroünfdjten Rrebit jur Spekulation in Raffa«

papieren jur Verfügung fteHten. ffienn man nun roeiß, rote ftarf grabe bie

©pefulation in Raffaroerten feiteni bei ^Jublifumi in ben legten fahren fl*
s

roejen ift, unb roenn man üd) erinnert, roeld)e (5rfd)ütterungcn f)\n eingetreten

ftnb, fobalb bie großen ^nftitutc burd) bie ÜBerhaltniffe baju gebrängt rourben,

bie bereinigten Rrebite einjufdnränfen, fo roirb man in ^Betreff ber geübten

Stberalität nur einer SJleinung fein fönnen, auch, abgefeljeu oon ben etr>ifd)en

folgen, roeldje bai je$t in faft allen 9$eoölferungifd)td)ten grafflercnbe Dorfen«

fpiel für bie ^Beteiligten, aber aud) für bie gefamte 9Jolfiroirtfd)aft haben muß.

(£3 erfd)eint bringenb notroenbig, baß bie großen ^uftitute, bie, roie oon allen

Rennern anerfannt roerben muß, fo oiel jur inbuftrieflen SBlüte $)eutfd)lanbi

beigetragen, roeldje in erfter Sinie burd) ihre Sltbeit bem beutfd)en überfeeifd)en

#aubel bie SBege geebnet baben, fid) aud) in 3)ejug auf bie 95örfe unb bai

<5ffeftengefd)äft ju höheren ©eftdjtspunfteu emporraffen, baß fle bai eigentliche

SBörfenipiel unb bie Agiotage oon fid) unb ihren Runben fernhalten unb barauf

oerjirbten, bai SBörfenfpiel in ber bisherigen 2Beife ju unterftütjen, ja unter Um«

ftänben bireft ju ib,m anjureijen. Sine foldje burdjauS ju oerroerfenbe Sin*

retjung ift aber beifpieliroeife barin ju fefjen, roenn große Qnftitute ihre Runben

baran geroöbnen, ©ffeften franfo ^rooifton unter bem Sageifuri ju faufen, unb

burd) 3ttfular ju berartigen Operationen aufforbem. (Sbenfo, ja oielletdjt nod)

oiel ocrroerfltdjer ift ei, roenn eine große SBanf, roie ei leibet faft allgemein bie

ftcgel geroorben ift, ihren Runben ihr 9lfjept jur Verfügung fteQt unb ihnen

auf biefe SBeife bidigei ©elb, nicht ju berechtigten roirtfd)aftlid)en 3roeden,

fonöern lebiglid) jum ^rntde ber SBörfenfpefulation oerfdjafft ©in foldjei 95er«

halten fann faum fdjarf genug oerurteilt roerben, unb bod) erflart fid) nad) 2ln»

fidjt oieler Sadjocrftänbigen bie ftarfe Steigerung ber Slfjeptfrebite, bie aud) in

ben in ben legten 2Boeb,en publizierten SJantbilanjen roieber fid)tbar rourbe, ju

einem guten Seil burd) bie Seid)tigteit, mit ber man bei ben großen SBanf«

inftituten auf biefe SGBeife ©elb erhalten fann. 9Bohtn biefe <3pefulantcnjud)t

führt, hoben bie legten Vorgänge an ber berliner ®örfe nur allju beutlid) be»
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nieten. 3)ie ju übermäßiger §öl)c angehäuften (Engagements, auf roeldje ber 3U*

fammenbrud) im ^ebruar, mie nochmals toiebertjolt fei, faft au3fd)ließlid) unb

febinfadö als auf itjre letjtc Urfaerjc jurücfjufüljren ift, mären olme bie viel ju

weit getjenbe ScrebttgenMb,rung ber großen $anfinftitute unmöglich, geroefcn.

2ludj ber oolfSroirtfdmftlicb, roidjtige ©efidjtSpunft, baß auf biefe SBeife bem ju

berechtigten roirtfdjafttidjen 3»o«(en reiflich, oorljanbenen reellen Rapital burd)

fUtioeS in großem Umfang Äonfurrenj gemad)t roirb, muß all nidjt untoid)tig

in ben Söoiberarunb gejcr/obeu roerben.

Um bie feinfte SHüte ber Ärebitfpefulatton ^anbelt e£ fid) bei bem börfen»

mäßigen Zermintjanbel, beffen ©iebereinfübrung für beu Söerfe^r in ben 3ln«

teilen oon SergroertS« unb JabritSunternehtnungeu oon toeiten Rreifen ber

Spefulation als burd)au8 notroenbig bejeidjnet, beffen ßulaffung inbeffen oon

feiten ber Regierung oorläufig nodj ocrioeigert ioirb, unb ber aud) in ber bem

SReidjStage zugegangenen SBörfeugefetjnooefle eine Stelle nid)t gefunbeu fmt. (£$ ift

fdjtoer, }u einem abfd)ließenbcu Urteil in biefer %xo,g,e ju gelangen; eiu egatter Maty
roei§ übet feine Söorteile unb Nachteile, forocit et überhaupt mögltd) ftfjeint, ift jeben«

falls 1896 bei Beratung bcS 93örfengefefceS nicht einmal oerfudjt roovben. ©inigfeit

beftebj mofyl barüber, baß ber Üermint)anbel in ben international gctjanbelten

papieren bie 9lbioicflung ber internationalen ßabluugioerbinblidjteiten erleichtert

unb bie iBörfen ber oerfduebenen Cänber in itjren 3inSfät}en unb ©elbocrijähniffen

einanber nähert. (Einen berartigen 3luSg(eid) herbeijufüfjren, ift befanutlid) bie

üoltSroirtfdjaftlicb, fetjr loidjtige Aufgabe ber Arbitrage, beren SBerfetjr in ^eutfd>.

lonb aber burd} bie enorm hohen Steuerfä^e gelitten hat, roeShalb bie in 93or«

bereitung befinblichc ©teuergefetuiooede ©rleid)terungcn auf biefem ©ebtet oorfiefjt

©inigteit befteht ferner barüber, baß ber Serminhanbel in fremben Valuten not*

roeubig ift, roeil e§ fonft unmöglich märe, nad) Säubern mit fdjroantenbcr Statuta

}u exportieren. 9lber biefeS Moment bat für ben beutfdjen ©jporteur an 93e*

beutung oerloreu, feitbem bie beibeu für ihn in biefer §infid)t b,auptfäd)lid) in

SBetrad)t fommenben ßänber, SRußlanb unb Cfterreicb/Ungarn, jur ©olbroährung

übergegangen finb. dagegen geben über ben SBert bei XcrminhanbelS für

^nbuftriepapiere bie Meinungen roeit auSeinanber, unb eS finb fetneStoegS nur

bie ^Hitglieber ber roirtfd)aftlid) fonferoatioen Parteien, fonbem recht liberal ge*

frnnte SBotfSnrirte, welche bie %Jiotroenbigteit beS ierminhanbelS auf biefem ©ebiet

nidjt einjufehen oermögen. SBetannt ift, baß bereits oor ber JBörfenenquete*

fommiffion fid) roeftbeutfehe ftabrifanten unb ©rubenbefiljer babin äußerten, baß

bie Qnbuftrie eS mit ^reuben begrüßen roürbe, roenn ihre Rapiere nid)t mehr

per ultimo gchanbelt mürben, unb baß im (Sommer 1896 in ben lagen, als

bie Beratung beS SJörfengefetjeS im iReichStag auf ber iagclorbnung ftaub, ber

herein für bie bergbaulichen S'^mffen beS DberbergnintSbejirtS Tortmunb auf

eine Anfrage ber fRegierung erflärte, baß ein SJebürfniS jum Xerminb,anbel in

SBergroerfSpapieren nid)t oorliege. Sud) ber Oberfd)lefifd)e ®erg* unb fürten«

männifd)« herein äußerte fld» bab,in, baß er fein ^ntereffe am Serminhanbel In
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Bergroert3papicreu habe. S)ie Borroürfe, roetdje bie Vertreter bet Qnbuftric gegen

ben Xerminhanbel richteten, gipfelten oomehmltcb, in jroei fünften, einmal richte

fleh ba3 ^ntereffe bet ©pefulation bei ben per ultimo gehanbelten Gffeften mebt

auf bie SturSfcbroanrungen ber Rapiere als auf ba3 ®ebeib,en ber 3Berte, unb

femer fei e« mit §ilfe ber bem S8örfenb,anbel bienenben (Einrichtungen möglich,,

fld) in ben Beftti einer grofjen Slnjahl von SICtien ju fetjen, unb auf biefe Seife

Befdjlüffe burtrjjufetjeu, roelcfje mehr bem Qntereffe ber ©petulation als ber guten

©ntrouflung beä Unternehmens bienten. Bon Seiten ber Anhänger tti

fcerminbanbete rourbe bemgegenüber oornebmltch auf bie breite Sttarftbilbung,

bie ftetige ^JretSgeftaltung unb bamit aufammenhängenb auf bie SHögliebfeit,

jeberjeit otme grö&ereS 9ttftfo taufen unb oerfaufen ju fönnen, oerroiefen. ©in

ejafter BeroeiS für biefe Behauptungen rourbe, rote bereits ermahnt, bamalS nietet

oerfuct)t; im Sinne ber Anhänger beS £erminhanbel§ b,at ifjn bann noch, ben

(Erfahrungen ber legten ^abje bie ferjr fcharffinnige unb in ihrer 3lrt au3*

gezeichnete 5)enffcb,rift be§ ßentraloerbanbeS be§ beutfetjen Bant* unb ©anriet«

geroerbeS ju erbringen unternommen.

§n biefer ^enffc^rift ift ein uuenblich gro^e? Material jufammengetragen

roorben; ade 3Rifjftänbe, roelcrje ftdj an ber SBörfe fpejied nad) bem Umfchroung

ber Äonjunftur cjerauSgeftettt haben, finb buttf) Beibringung einer großen ^üde

auttjcntifdjen sUlaterial$, baä fetjr gefctjicft gruppiert ift, auf ba8 greüfte be»

leuchtet roorben, ein Ion ©erhaltener fieibenfehaft geht bureb, ba§ ganje SBerT,

baS bei ben beoorftehenben ^Debatten über bie DKcform bcS BörfengefetjeS viel

jitiert roerben roirb, eine folri)e Beachtung auch ©erbient, unb jebenfaUS ein be*

merfenSroerteS Zeugnis bafür ift, ju roeleben ^uftänben bie übereifrige unb

häufig unüberlegte ©efet)e3macherei unferer iage führt. Ob aber ber BerceiS

gelungen ift, bafj bie je&tgen Berhältniffe an ber Börfc bie SBiebereinführung

bei SerminhanbelS in ben Anteilen »on BergroerfS« unb ^nbuftrieunter«

nehmungen gebieterifch forberten, barüber fann man bei aller 3lnerfennung

be§ JleijjeS un^ btä ©«harfftnnS, mit bem bie $>entfchrift ocrfafjt mürbe, boch

oteüeicht jroeifelhaft fein, $aju ftnb boch bie fpejieflen Berhältniffe, bie in

bem $a1)xe ber größten fcurSfchroanfungcn, 1900, obroalteten, ju roenig tn§ Sluge

gefaxt, e§ fehlen ferner bie BergleichSaiffern au3 früheren fritifchen ßeiten, unb

enblich roirb, roie übrigens auch w ähnlichen berartigen Veröffentlichungen,

bie iatfache unerroähnt gelaffen, ba$ ber Üerminhanbel in ben fteben not

bem ©rlafe be§ BörfengefetjeS per ultimo gehanbelteu 3Jlontanpapieren jroat

ftarf jurüefgegangen, aber feineSroegS uöllig auSgefehaltet ift, baf? er in geioiffen,

hier nicht näher ju crörtemben drfafcformen fortgefe^t roirb unb $ntereffenten

Pch au§ jeber beliebigen SageSjeihmg über bie im fogenannten freien

SJerfehr feftgeftellten Rurfe orientieren fönnen. $ie ^Wooclle jum SBörfengefet)

läßt ficherlich mancherlei berechtigte SBünfche be§ beutfdjen BanfgeroerbeS un*

erfüllt, aber fte befeitigt biejenigen Bestimmungen, bie, roie auch bie Begrünbung
bet sJ?ooelle anetfennt, gerabeju bemoralifterenb geroirft hQben, bie ganje S8e*
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x>ölfenmg3frf)td)ten gur Untreue in aefdjäftlicben fingen ergogen unb fie ent»

rodhnten, für bie folgen ihrer $anblungen eingufteben. (£8 roirb für bie ftolge

boeb redjt fdjroierig fein, in ber bisher beliebten SEBcife gu operieren, b. f>. bie

au3 SJörfengefdjäften refultierenben ©eroinne einguftreichen, aber bei Sßerluften

ben Differenz begro. ben 9iegiftereinroanb gu ergeben. $)ie ©efahr, meiere in

biefer §infid)t jebem ©anfier faft täglicr) brohte unb bie eS ihm fchliejjlid) un-

möglich, maebte, bei ber ^errfdjenben bretfeigjährigen »erjfibrungSfrift ben ©tanb
feines ©efcbafteS gu überfehen, ift burd) bie neuen SJeftimmungen, roenn aueb

nirf)t ooflftänbig, fo bod) fo gut n>ie ooHftänbig befeitigt roorben. Ob aber bie

SBörfe als fokte roteber bie alte Rraft erlangen roirb, unb ob fie fie erlangen

würbe, roenn beifptelSroeife bem SBunfdj auf Aufhebung beS icrmmhanbels*

oerbotS ftattgegeben rourbe, baS erfebeint nad) ben Süden, roelche bie ®nt«

roicfelung ber legten $ahre in bie Reiben ber fleinen ©pefulation geriffen bat, unb

im §inbli(f auf ba3 übergerotdjt, baS bie grofjen Mftienbanfen erlangt fyAtn,

redjt groeifelbaft. $eute ift jeoeS grojje SBantinftitut eine Sörfe für ftefa,

groger $eil ber bei ber 53ant einlaufenben Äauf* unb SSertaufSaufträge b,ebt fieb,

gegenfettig auf, unb nur ber überfcbiejjenbe ÜReft roirb au ber ftonbSbörfe gur

(Srlebtgung gebracht. Ob ber ^rojejj ber ÄapitalSfongentration fdron auf feinem

§öbepunft angelangt ift, ob er bemnäcbft bereits Äücfbilbungen erfahren, ober

ob er noch, roeitere ^ortfdjritte machen roirb, baS roirb gu einem guten Üeil baoon

abhängen, ob eS ben großen ^nftituten gelingt, bauernb Männer gu ftnben,

roelche ein berartigeS SRiefengefchäft überfein tönnen, unb >oelcr)e fld) beroufjt

fmb, ba§ bie 9Jtad)t, bie ibnen anoertraut ift, nicht nur hn prioatroirtfcbaftlicheu

^ntereffe oerroenbet roerben barf, fonbern ba& eine Stellung, roie fie bie großen

SJanfen bereits heute im rotrtfehaftlichen fieben einnehmen, Pflichten gegen bie

Mgemeinbeit mit fid) bringt, beren (Srfüüung eine unerlä&ltcbe ©orbebingung

für eine roeitere 3lu8belmung ber (£influ&fphäre ber hänfen ift. 2)aS fogen.

gcmifdjtc 'öanffgftem, baS beute in $>eutid)lanb feine hödjfte 95lüte erreicht Imt,

barf in feinen bisherigen fieiftungen als gangeS genommen als fegenSreid) in

feinen 2Birfungen angesehen roerben. @S finb aber feljr roofjl ftäHe bentbar,

roeldje eS ben berufenen ^nftangen nahelegen fönnten, eoentuell eine anbere

Orbnung unfereS $tanf« unb RreoitfpftemS auf gefet)licbem SBege gu ergroingen.

(Eine foldje dntroicflung gu oerhinbem, liegt, roie gefagt, in ber £>anb ber

SJlänner, roelche gur fieitung ber grofjen (fcffeftenbanfen berufen fmb, unb faft

feine Aufgabe foüte beute ben SBanfoerroaltungen wichtiger erfchetnen, als bie

§erau3bilbung oon (Einrichtungen, roeldje eine ©arantie für einen groecfmä&tgen

©rfatj ber auSfcbeibenben ^Beamten unb^lireftoren großer Unternehmungen gerofihr«

leiften unb Männer fjeranbilben, roelche baS 93anfgefchäft großen @tÜ3 pflegen

unb foroobl ftd) roie bie ibnen unterteilten Unternehmungen oom 33örfenfpiel

unb anberen unroirtfchaftlidjen unb tabelSroerten ^ranSaftionen fernhalten.
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TTnferc $eit ftetjt unter bem 3etd)en tiefgeb,enbfter ©ärung auf allen JOebcnS*

gebieten. tapferen ©eclen toirb ba3 md)t Sdjreden einflößen, otelmehj

i$ncn bic große ftreubigfeit geben, bie jeber Stunbe gut gu fein oerfteb,t, roeil fie

jeber Quit ^eilige Aufgaben erfaßt unb fic al§ SBecfruf bcS <£u%£ebenbigen

bii ins Qnnerfte btingen läßt. ^tob,e Stimmung/ bie fidj be§ queQenben SebenS

freut, tiirb fo!d)er Seele immer auf£ neue gefcfyenft, roenn fie in fttflen ©tunben

übctfdmut, roieoiel ©roßcS unb SdjöncS an ©ebanfen unb Jäten auch auf

teligiöfem ©ebietc roäcbft. $a, ftaunenb roirb fte erfennen, baß e§ ntrgenb fojt

fo große 9tegfam(eit jc&t gibt aß bort, roo bie SJienfdjen, roieber road) geroorben

für bie ©egenroart unb ben (Sott, ber madjtoott in tbr fc^afft, ftagen unb furfjen

naeb, echter, fernb,after ÜMigton, bie bei perfönücbjten Sebent nie oerftegenbe

Ouefle ju fein oermag. 3Ba3 ift Religion? Qft Dteligton tbcntifd) mit bem

Shtltuä einer beftimmten yicligionSgemetnfdjaft, mit ib,ren fieberen unb Sitten?

3ft infonberljeit ba3 Sljrtftcntum rcftloS aufgegangen in fetner äußeren $ar«

ftellung, rote roit fte in ben einjelnen djrtftltcben Rirdjen oor unS tjaben? Ober

ift melmeb,r Religion etroaS 3eitlofe§, ©roige«, ba$ bie SJtenfdjen in formen ge*
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preßt, bie un* Jhnbern einer neuen Qnt nicfyt mefyr fnmpatbjfd), ja tjie unb ba

unoerftänblid) geworben finbV 9Bet Otiten l)at 311 tjöten, bet t)ört biefe

fragen in unenblidjen Variationen immer roieber an fein Obr tlingen.

(SA ift äußerft erfreulieb, baß unfere Geologen auf biefe fragen Mntroort nu geben

fuAen, baß mir roenigftenS auf bem SBege ftnb, jebeS 9Jtenfd)en fcrmffieb,Hge$

©udjen liebeooll ju ergrünben unb *u begreifen, ftatt e8 in pfäfftferjem §od)mut

mit bem Siegel beS Unglauben^ ju fennjeiebnen.

Männer roie SBouffet unb Naumann oerftefjen au§ ifjrer eigenen <£nt*

roictlung r>erau§ bie Notlage, in ber fieb mandjeS religidfe ©emüt befinbet

Naumann bat in reger politifcrjer Jätigfcit. im Sßerfebr mit ben oerfduebenften

©d)ieb,ten unfre* 93olfeS immer roieber ba3 eine entbeeft: unfer 93olf bat Religion,

aber e$ lebt niebt metjr in ben religiöfen formen unb ©ebmfcn früherer ©e«

febledjter. %it formen, in benen früher ^Religion geroadjfen mar, entfpraefjen

ber sDceufd)beit, bie unter einfaebften roirtfd)aftlid)en 95ert)ältniffen, in fteter

^erübrung mit ber sJiatur fdjlicfjt unb befd^etbett leben tonnte, $ie SOTenfdjen

rjeute, bie in ber oöflig anbem 2Belt, roie fie
s
Jcaturroiffenfcbaft, Xedmif, mobeme

©roßftabtentroidlung gefdmffen baben, groß geworben finb, fie oerfteb.en begreiflieb er»

roeife bie alten religiöfen 3lu§brucf§roeifen niebt mefyr, fie fönnen fieb uid)t mer)r

in ber religiöfen 3Rafrit, in all ber füllen ©eborgenbeit ber (Shtjelfeele, bie mit

ibrem ©ott cinS mar, )ured)tfmbcn, cor ädern bie ctbifcijcn 3Kafeftäbe ber alten

$age finb ibnen unbTaud)bar geworben in ber unenblidjen SJerroorrentjeit neuer

roirtfdmftlicber Orbnungen unb fojialer ©ruppieiungen. Naumann miß feine

beftnitioen Slntroorten geben, er roitl nur mit ber ib,m eigenen großen (Jrjrlidjfeit

auf bie große Spannung fjinroeifen, in ber fieb baS vulgare (£t)riftentum unb

unfer ßeitbebürfniS befinben. $amit roirb freilid) fein 93udi, baS in jeber ßeile

ben tiofreligiöfen SRenfcfun oerrät, ganj non felbft ju einem lebhaften Appell an

unS alle, mitjutun in ber großen Arbeit, unfrer ©egenroart neue religiöfe UluS«

bruefrroetfen ju febaffen, bie ber alten religiöfen Kraft niebt ermangeln, ober bodj

jugleirf) ben neuen ©ott umfpannen, ber fieb, in allem fiebenbigen tyutt offen*

bart. $enn baß ©ott, ber 3Reifter aller ©eifter fein ©ort be§ ©tiüftanbS ift, ber

feine ©aben an ba$ SRenfdiengefeblecbt auf eine län^ftentfdjrounbene fleine $eit*

periobe befdjränft bube, baS ift einer ber oberften ©ebanten mobernen Sebent.

Seffing« genialer ©ebanfe, baß bie ©rüeliung tti 9fleufd)engefd)ledit$ burd)

immer ftärfere* Hufteuditen beS ©öttliajen in ic>m fieb, ooOjiebe, briebt fid) je^t

enblid) ©al)n. Männer roie ^ouffet in feinem mit rounberoofler Alarbeii unb

^ragnanj gefdjriebenen 58ud)e jeigrn und immer beutlieber, roie bit Religion ein©roig*

SRenfcrjlidjeS ift, ba$ fieb oonben vJ2aturoölfem bis *ur $öl)e proteflantifdien (Sbriften»

tum« in immer reineren formen entroicfelt t>at. Offenbarung ift un« je^tbaSlaugfame

Sluffteipen ber 3Renfd}f)eit »on oernjoirenen, ins SRaturleben oerfdjlungenen Suiten

}u ber freien ©eifteSreligion ber SBabr^eit unb Siebe, ju ber ^erfönlicbfeitSreligion,

roie fie bleute von allen ftarfen Triften erftrebt roirb. „Tie gefamte große ©efdndite

beS menfcblidjen religiöfen geben* gilt un« aU ein großes SUerf ©otteS, ein un«
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aufbörlidjeä ©mporlocfen, ein ftänbigeS hieben ©otteS mit ben 9Jlenfd)en unb

bet ÜRenfdjen mit ©ott, fo tote fie e3 auf jebet ©tufe oerftanben.* ©8 tft ein

ceijooQed SEBanbern an SouffetS Seite burd) bte einzelnen Religionen ber ©rbe,

mie im ©onnenfdjetn be8 $rü()ling3, roo offenes Äuge unb roeite8 §erj immer

neue ©djön^etten entbedt Unb bog ©f)riftentum? Oft ed benn aud) nur eine

^Jbafe bet religiöfen ©nttoieflung? Unfre Antwort ift roie bic 95ouffet8 ein

eljrlidjeS, unumrounbenef Qa. SEBir motten unS bod) nidjt befd)&men laffen oon

ben alten ftird)enoätern, bte ©otteS 3Btrfen aud) aufjerljalb be8 ©l)riftentumg

offen unb freubig anertannten. Slufierbem: oerliert benn unfer ©ott bei foldjer

Sluffaffung? 3m ©egenteil, nun ift er und roirflid) ein ©ott oon ©roigteit ju

©roigfett, in bem mit leben, roeben unb fmb. ©in8 atterbingg roitb gefdje^en:

fd)arfftd)tiger roirb ba3 Muge werben für baS, roa8 aud) im ©^riftentum nur

(Sdjale ift unb geitgefd)id)tlid)e ftortn. 9lber $anf jebem Planne, ber und immer

einfacher unb beutlid)er baS SBefen ber Religion aufroeift.

Unb 3efu8 ©t)tiftu8? ©8 gebt ein Raunen im fianb unter aH ben $ngft«

lidjen, man motte ifm abfegen, feiner SBJörbe entfleiben, roeil ba, roo alled ge«

fd)id)tlid)c ©ntnricflung ift, fein yia$ mebt bleibe für feine $erfönlid)fett 2Bte

ift benn bie roirtltdje ©ituationV ©8 tft ja bei ben Jortfdjritten menfdjlidjen

® ei fterleben? ganj felbftoerftänblid) geroefen, bafj roir beute feinen auf ©olbgrunb

gematten bujantinifdjen ©tjriftud mefyr baben, not bem aUe8 fragen oerftummt.

3)ie rotffenfdjaftltdje ftorfdjung (Kit nidjt §alt gemadjt oor bem geben fie

b,at aud) ^efuS, trofcbem fie bad ©eljeimnid feiner <ßerfönlidjfeit, foroeit fein

Innenleben in 93etrad)t fam, hefteten liejj, als ein ©rjeugnte feiner ßeit ©er»

ftanben. Rid)t in freolem Übermut, fonbern oon bem ©ebanfen befeelt, ba&

gefd)id)ttid)e ^8erfönlid)feiten ju beftimmten gefdjid)tlid)en Qeiten ber 9Jtenfd)b*it

roetter balfcn auf ber JBab^n bec Religion, ^aben unfre ^orfd)er bie Qeit ^efu

ju butd)leud)ten gefud)t, um alles, road ityn biieft ober inbireft beeinflußt fyat,

in feinem SBerte einjufdbäöen. Xabei fanben fie unjäblige Slnfnüpfungcn, 93or*

bereitungen, parallelen für bie religiofe ©ebantenroclt 3efu. ©3 ift nid)t oer»

rounberlid), ba§ julefct aud) ber ©ebanfe auftauchte, ber gefd)id)tlid)e 3efu3 b<*be

gar nid)t ejifttert, fein SJtlb fei nur ein ©ebanfengefüge, gefcfyaffen oon einer

3ett, bie burd) tljre geiftigen unb fojialen SCer^ältniffe natumotroenbig ju einem

3Jtenfd)t>citdibeal „©I)"ftu3* gebrängt rourbe. Jfalt^off bat btefen legten ©djrttt

getan, ftür ü)n ift ^efud ©tjriftud bad oon ber 8itd)e gefdjaffene 93ilb, in beffen

SEBefen brei ©tröme jufammenfliefjen: bie 9lpofalqptif ber $uben, bie 3lrmeleut*

p^ilofop^ie ber ©riedjen unb bie praftifeben proletarifdjen 3lnfprüd)e be5 römifdjen

©vo|ftabtoolfe8. 9Jiau mu| JlaltboffS Süd)ern gegenüber jtoeierlei jugeben: e§

fteeft in ib^nen ein grünblidjeg 9Siffen, bog und in oielen ©injeljfigen b^infid)tlid)

ber Sebeutung ber 93ruberfd)aften in ber d)riftlid)en Slirdje, übetbaupt bc?

ganjen fojialen ©lement§, burdjau« bereidjert SlnbererfeitS lebt in ibm ed)te

Religiofität, er ift fein beftruftioer ©eift. ^ennod) lehnen mir feine 2b^fe ab,

roeü er bie SBebeutung ber <ßerfönlid)teit für bte ©efd)id)te falfd) beurteiU. ^ag
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immerbm bie foaiologifdje SBetrafyung be« <£&riftentum8 tljr ©tücf SRedtf be*

anfprudjen, mid) nötigt barum noch, nid>t§, bie gefd)id)tlid)e ©eftalt Qefu ganj

}u ftTcidjcn. 3Ran lefe 2Beinel§ tieine, fcbneibige ©egenfdfcjrift unb oertiefe ficb,

in ©d)mibt3 ©efdndjte $efu — baS oorjüglirfjfte S3ud) biefer 9lrt, ba* mit

befitjen —, um ju etfennen, ba£ trofc aller SRangetyaftigfeit unferer Duellen,

trotj aller notioenbigen Ärttif fo otel ©trjteS, UrfprüngltcbeS, ^nbioibueUeS übrig

bleibt, baS nidjt erfunben ift, fonbern erlebt fein mujj. roünfcfye, oiele

©ebilbete arbeiteten biefe SJüdjer ernftlwft burd), um fadjlid) unterrichtet ju fein;

nirgenb« bot bodj für roaljrijaftige 3Renfd)en bie «ptn-afe weniger ein SRed)t al8

in ber ^Religion.

$>a§ bie ^Religion etroaS SebenbigcS, bag jumal baS SJjriftentutn nichts

©tarreS, tote« ift, fonbern reidjfte, geiftige ftrdfte in ftd) birgt, ju ber über»

jeugung, bie bann ju eigenem ^fragen xcijt, werben mannen §arnacfS {Reben

unb Muffätje mit tyrer ruhigen ©ad)lid)feit, mit itjrer beftriefenben Jornt ber

Starftellung, if>rer rourjelecbten religiöfen SBärme ju bringen oermögen. 3t)r

Qnbalt ift ein mannigfaltiger; aber ob er in SluguftinS ftonfeffionen einführt,

ober bie ©ntmicflung be3 3Jtönd)tum§ jeigt ober bie ©runbfäfce ber eoangelifa>

proteftantifdjen Sttiffion beb,anbelt, überall gibt er bie Karen, fdjlidjten Sinien

feiner ^Religion.

92aturgemäg roirb fid) neuartiges religiöfeS £eben in ber öffentlidjen 93er'

fünbigung, in ber ^ßrebigt äugern, unb man fann beute nur ermuntern, ju

^rebigtbüdjem, in benen fid) geiftooUe, für bie ©egenroart beregnete 9tu$lcgung

ber ©djrift ftnbet, ju greifen. ftrommel mürbe jroar ftaunen, bag man ilm

unter bie 3Robernen tedmet, aber im ©runbe mar er bod) ein mobemer SRenfd),

ein für alles ÜReue aufgefdjloffener ©eift, bem formen nidjtS 3lnbetung8roürbige$

waren, ber unmittelbares, inbioibuedeS Seben in ©Ott fudjte. Airmg tft unter

ben ^ßrebigern ber ©egenroart berjenige, ber, eine fenftbte, natb, innen geteerte

!ftatur, beS Gt)riftentumS fiebjen oorjüglid) in ©eele umjufctjen Derftetjt, roie ein

9Jceifter, ber aud) bem ungefügefteu ÜJlarmorblocf feinen ©eift einjutjaudjen im*

ftanbe ift. Naumann unb $örrte3 paefen mit fräftigerer ^auft ba§ Wugenleben,

feb,en feine ©ebroierigfeiten unb Probleme, unb fudjen u)m gegenüber 9Renfcf)cn

ju formen, bie leine Träumer ftnb, fonbern fefte, ftarte 3Renfd)eu, bie fid) in

neue Zage ju fdnefen unb itjr SBefteS in fte tnneinjutragen roiffen.

s3Jiöge meine furje ©fijje 3Rut macben, ju ben SBüdjern felbft ju greifen,

bamit Energie unb ©elbftänbigfeit religiöfen fiebcnS unter un8 roadjfe!
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Büeberfcbau.

Jm auftralUcben Bufcb und an den Kütten des Korallenmeeres. 3icifecrlebmffe unb
^Beobachtungen eines iRaturforfchers in Sluftralien, Weit ©uinea unb ben *Dlolu£fen

oon Riebard Öetnon. 3weitc, oerbefferte Auflage. l\it 80 Stbbilbungen unb
4 Starten. Ceipjig. Verlag oon 99ilt)elm ©ngclmann 1903 ('.öS S.Sey ). geb.TOf. lb,M).

8ion biefem SBerfe liefe fid) im ooraus ein aufecrgewöbnlicbcr ©rfolg oet»

fprechen, etwa in bet SBdie, wie ihn 81. 9t. SBaUace mit (einem fflatapifeben Archipel jc."

errang. Unb btefe SJorausfage ift ooll erfüllt worben. «Senn abget'eben oon einet

englischen Überlegung (Sonbon, fflacmillan u. Sto. 18^9), lügt eine 0wcitc beutfebe

8luSgabe oor, iniofern „oerbeffort", loeil ibr bie injwifcben lociter oorgeid)ritienen

Unterfud)ungen bes roittenfdjaftlicben SHaterials jugiite gefomtnen fiub, foioie onbere

wichtige Mitteilungen neueren Datums!, ^noem mir btn Ükrfuffer ju bieiem woblocr«

bienten (Erfolge aufrichtig beglüdwünicben, freut es uns gonj befonbers, bau, trog bet

Überfülle gerabe in Stcifeliteratur auch in biefer noeb oolle Cefefreubigftit herricht

greilich banbclt es fid) t)icr um eine beroorragenbe ©rfcbeiuung. bie bereite U*bf>aft. fte

8Inertenuung fanb unb in erbobtem Sttafee für bie neue 8lu$gabe nnben roirb. ©in

#inwcis auf fte ift mir Qebürfnis, weil ich geroiffe ber ooin SJerfaffer gefcbilberien

Oebietc in 8luftrnlien, 9leu öuineo ufw. burd) jum Icil längeren Aufenthalt fennen

lernte unb Deshalb 0u eigenem Urteil eine gewiffc SBerv-cptigung habe.

Od) fann basfelbe lurj burin awammenfaffen: ein ooitrefflichcs, cbenfo unter»

baltcnbes als belebrcnbes s#ud), oon bem man fid) nidjt trennen fann, wenn man
e3 einmal jur $anb genommen bat! — 3°< f° ftnb biefe rchwarjen in 8luficalien,

fo geftaliet fid) bas fieben „im ^ufebe", auf ben einfamen frnrmen ber gaftfreien

Squatter, im ^elte ber fübnen, ftets unternebmungsfreubigen ©olbgräber unb $ro*

fpettors, fo grünt unb blüh«, lebt unb webt es im Urwalo. ^ufd) wie in ben fluten

I

3>» ber 2at unübcrtrcffltdje. lebenswahre ccbilbcrungen, bie burd) icharfnnnige 8luf*

Höningen einen befonberen 5Rei0 gewinnen, uid)t jum wenigften in ber SSiebcr^abe

periönlicher ©rlebniffe. wofür ber üBcrfaffct eine feltcne s
D(ei|'terfd)aft befigt.

SBcnn ber Sdnoerpunft bes 2Bcrtes Sluüralien betrifft, fo ift bies für uns al8

ein befonberer ®ewinn ju bezeichnen. $cnn bcfannüicb ift lein ©rbteil oon Peutid)en

Steifenben fo fticfmütterlid) bebanbelt als biefer mit feiner wunberbaren, ganfl eigen«

artigen Si.rwelt, Das ältefte Stüd ©rbc. Qm 8in|"d)lufe unb glcid)fam als gort*

fegung. weife ber S3erfaffcr ungemein anfebaulid) über feinen Slufentbalt in Sftiiiid)

9teu ©uinea ju berichten, bas er oon ftule^mel bis Dftfap lennen lernte. Uniere

$fabe begegnen fid) biet: öfters. 2tucp biet, wie überall, werben prjftifdK fragen
herangezogen. Unb ba mag allen Jtoloniolfreunben bie engliicbe ©rjicbungsmetbobe
ber ©ingeborenen befonbers empfohlen fein, wie fie oon bem beften Renner bet

$apuas, bem oerftänbnisoollen 3ir Sidiam Wae ©regor, natürlicb obne ^rüg.l unb
8lrbetterwerbungs>Unwefen, jielbewupt in bie töcge geleitet würbe. 9liebt-rläubiid}<

Onbien, mit 3aoa unb ben SJtolutten. find anjicbcnDe Äapitel gewibmet. 5)en Scblufe

ber bentwürbigen SBanberungen bes Serfaffers bilbet ein 8luSflug nad) 3>arb|iling,

beffen Sd)ilberung gewife in jebem fieier ben SBunfd) erweden wirb, jenen unoet*

gleicbltcben Siuftturort bes ^pimalapa felbft fennen ju lernen.

Srcfflicbe ^üuftrationeu tragen jum befferen ©erftänbnis beä Tödlichen ^uchei
nid)t wenig bei, bas als eine Cueüe anregenber Unterhaltung unb Belehrung an»

gelegentlichft empfohlen fein mag. Seine fieftüre wirb jeöem Sefer geuuuooae
Stunben bereiten. Dr. O. ginfcb»ge iben.

Elaäpdruif cerboten. — 2IUe Rcdjte, insbeionbere das bet Uber<eQun^, porbtbj '«

&ÜT Die »eMttün »naiitmuftlUti Dr. Otto ^»|l«, «rtltm.

«rrlofl »ra tWxanorc t>u»dtx. «CTttn W. U. - ttrud son « pepffe in thut
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Du lollft der Zeit nicht aus dem Wege gehn;

Du halt dich tapfer mit ihr abzufinden;

Auf ihrem Plan den feind mit zu bettehn,

Zu Gottes €hre mit zu QbertDinden.

•

Des Cdlen (eben fei dem Sommertage gleich:

Der morgen fonnenfroh, der mittag tatenreich,

Der Abend feierftill, von mildem Glanz umlacht,

ein ftilles, tiefes Schaun in Gottes Sternenpracht.

•

6s brauft dahin durch aller Welten Kreit«

nie endend feiner Schöpfung ftochgelang,

€in Jubelhymnus ihm zu Danh und Preife;

Und auch mein Cied ift kein oerlorner Klang.

Aus Juliusfohme yers .Ruf Pfaden desGlflcks".

Zu feinem erften Todestage am 24. mal.

Rein Hueweg.
rSovelle

von

Otto von Ccitgeb.

T^ar^bem er faum eine Stunbe am SEB^iftttf(f)e gefeffen, ^atte ®raf

SJajleben mit einer ©ntfdmlbigung ben Älub »erlaffen unb mar
nun unterroegä, nad) $aufe. Anfangs mar er mit feinen langen Stritten

eilig gegangen, ofme auf ben fchlechten SBeg au achten, von einer ©trafjen*

eefe jur anbem, um bie (Entfernung abjufürjen; auch mitten burdj bie

Fahrbahn, manchmal in eine £ad)e tretenb, bafj ba8 Söaffer über feine

©alofehen hinauffpritjte. 3)ann mäßigte er fein $empo. 2Boau eigentlich?

— $a, eigentlich r)atte er feine @ile. @t mar feiner ©adtje ftct)er unb

fam früh genug. ÜHun ging er beinahe bebächtig, bie breiten Schultern

etroaS t)ot^gc8°gcn, ben Äopf gefenft, bie £änbe in ben Safdjen feineS

überroefe«, ben 9Regenfd)irm unterm 9lrme feftgeflemmt. Unb er badete . .

.

Verfluchte, bo^Tenbe, fdjamlofe Oebanfen, bie feit einer «Stunbe hinter

feiner (Stfrne getobt, roährenb er ruhig gefpielt hatte. |>a! SBenn fie eine

SHmung gehabt hatten, woran er badjte, roaS alle feine Heroen in fiebere

hafter (Erregung fpannte, als ob fie aerreifjen füllten! SBie bem Säger,

ber lauernb bafteht, ein felteneS Söilb su erlegen, bie &üd)fe in ber ftauft,

tXutyt* WsnatlKftrtft 30^9. III, fceft 8. 11
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9lug unb D^r, ^ergfdjlag unb #anb bereit . . . ©ereit, — woju? — Um
8U töten . . . 2Ba8 wiU ber $Blifc oon Erinnerung, ber plöfclid) oor ü)m

aufeucft? ^etjt, au biefer ©tunbe, bie (Erinnerung an bie Ijo^eitSoolle

©d)önl>eit, an bie t)el)re 3Wajefiät unb ben ^rieben beS Hochgebirges ; an

manchen ^agbtag ooH beö 9tei$e8 ber ©efaljr, ber 9lnfpannung, be8 9luf«

wanbeä an SBtut unb Äraft be8 9Jlännerf)erjjen8, ber 37tanne8i)anb. Unb
bie föftlidje ©efriebigung unb (Genugtuung, bie fie gegeben . . . O, audj

jetjt! @twa8 är)nlidje8. 3uerft fyatte er nur reife ©puren entbedft, bann

gebulbig bie gä&rte oerfolgt. @r Ijatte ifmen aufgelauert, mar t^nen

nad)gepürfd)t. 9cid)t gerabe fo wie ber Säger bem 9Bilbe, bi8 er e8

5um ©cfjuffe bringt? — SRein, nidjt gerabe fo. ©ein ©tolj wanb fid).

@8 war oiel SBerftellung, oiel Sftißtrauen, mandjeS $alfd)e, manche not*

wenbige £üge unoermeiblidt) gewefen. 2lud) manche #ilfe, bie er fonft

angeefelt aurücfgeftoßen tyätte, empört, baß man fie i&m angeboten.

9l(f>, e8 mar nicf)t roie ein fonnengleißenber ^ßfab fjocf) oben in ber

ftoljjen 2BilbniS ber SBerge, bem Gimmel unb ber fjreit)eit nä^er, wo
bie ©emfen pfeifen unb bie 9tbler freifen . . . 9tur roie auf einem

©c^mugglerfteige roar er jefct gefdjlidjen, burd) SRöfnidjt unb ©umpf,
in fafjler Dämmerung . . .

©leicfroiel! (58 ift nidjtS meljr ju änbern. S)a8 ©piel ift bamit

bennoä) gewonnen. Ober — oerloren? —
Unb aud) fn'er um gu töten?

3a, ja! 3u töten!

5)a§ SBort t)atte einen fonberbaren, t>erfüf)renben 5Hei§ an fid), roie

ein roof)lfd)me(fenbe8 ©ift. $n einer 9lrt gieriger fiuft foftcte er baran.

©eine großen, neroigen #änbe ballten fid) in ben SRocftafdjen al8 padtte

er etwas mit eifemer gauft an, als würgte er etwas.

9hir, baß er ftuerft fid) felbft töblid) treffen mußte, feinen ©tol$,

fein ©elbftgefüljl, feine ©id)erl>eit.

©oHte er nidjt bennod) umfefyren, biefe ©tunbe oerrinnen (äffen,

alles au8 feinem ©ebdcfftniffe ftreidjen, bie angefnüpften ftäben gerreißen,

unb oergeffen wa8 er wußte? 2ßar e8 menfd)enmöglid)?

SEBirflidj mußte? SBaS wußte er? — 9llfo nidjt e^er gu töten, als

bi8 er jebe $l)afe, jeben 3ug* i*ben ©abritt ber Söafyrfyett rannte. 3Jftt

ber SGBolluft beS ©cfymerjjeS oerlangte U)n banad): roiffen, wa8 gefd)et)en,

roie e8 um bie beiben ftanb, — roiffen, unb roenn e8 ba8 #er8 in ftefcen

reißt -
Cangfam ging er weiter.
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9hm trennte ifm bloß nodj ber fleine 9ßla§ von ber ©ajroelle fernes

#aufe8. brüben in bem SBorgärtchen mit bem oergolbeten ©itter, beffen

naffe Stäbe im fiaternenlichte blinften.

@r fah auf, blieb fogat einen SHoment fielen. Sitte ftenfter be*

einzigen ©tocfroerfeS waren erleuchtet, einige Vorhänge roaren ^erab=

gelaffen; bort brang rofxgeS, roarmeS £iä}t ^eroor.

S)er ©raf querte ben $lalj, flinfte bie ©iltertür auf, brüefte an ber

Älingel. %m IBeftibül brannte bloß bie bunfelrote 5tmpel an ber halfen*

beefe; e8 mar beinahe bunfel barin.

Sajleben fdjritt gegen ben ftleiberretijen. Zfyomtö nat)m it)m ben

Jtocf unb bie ©atofdjen ab.

„©in ©aft?" fragte er ben alten Liener.

„§err ©aron von £alftabt", entgegnete ber.

$ie ftrage mar überflüffig geroefen. @r hatte §ut unb JRocf fofort

erfannt, bie am Äleiberrea^en fingen.

„©peift er hier?"

„3u ©efehl, $err ©raf!"

„Sft ^cUn fd)on $u 93ett?"

•3$) glaube nicht #err ©raf!"

9hm boch etroaß unfdjlüffig, fd^ritt ©ajleben über ben bieten Seppich

ber Xreppe hinauf.

Unb jefct? SBBie baajte er e« ftch ?

SEBoOte er bloß tonftatieren, baß #alftabt tyet mar? 3BoHte er

fofort ein Verhör mit ihnen anfteHen? Zfonm fagen, roa« er mußte?

3n #alftabt« ©egenroart mit feiner grau abrechnen? ©inen ©fanbal

heroorrufen, ben ftreunb au« bem #aufe roeifen? SBaS? — Ober erft

morgen?

S)ie SBorfteUungen trieben burd) feinen Äopf.

9tber auf einmal tarn etroa$ roie 3^ttern ber SRaferei in fein 93lut;

e$ fprang roie geuer in feine fdjarfen grauen $ugen. ÜHein, er brauchte

fie nic^t ju befa)leichen. (gr roollte e$ nicht! ®r richtete feine hohe ©c*

ftalt ftramm aufrecht. Unb abfichtlid) trat er rafä) unb feft auf. SBirftich

etwa« roie bie fieibenfdjaft be« SagerS roßte in feinen 3lbem. $ene $üre!

3)er ©alon feiner grau —
iöarfeben brüefte bie Älinfe mit einem Sftucfe nieber, er fchlug beinahe

barauf. 2)ann öffnete er ben Türflügel roett, mit auggeftreeftem Slrme.

3h* ©chicffal hfltte e8 fo gerooQt.

$ort, in einem tiefen gauteuil faß §alftabt. (5r lag beinahe barin,

bie JBeine auSgeftrecft, bie roetßen #dnbe Idffig an ben Armlehnen hangenb,
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ben ftopf roeit hintenüber. Unb hinter it)m, über fein ®eftcht htngebeugt,

ftanb Srlorenline. (Sie fügten ftdj.
—

2US bie ©rfiftn ba$ ©erdufd) ber $üre hörte, nutete fle fid) blifc*

fchnell auf, unb ber ©lief, ben fte hmroarf, machte it)r faft ba8 93lut

ftoefen. $h« (Blieber erfrorrten; frampfhaft faßte ihre ßinfe in #aU
ftabts wollige« #aar. Sie begegnete einem furchtbaren 9tu8brucfe in

ben blifcenben klugen it)re8 SRanneS. 2)a8 ©efül)l, baß int gleiten

Moment etwa* <5ntfetjlief)e§ gef^e^en müffe, raubte if>r alle SBefinnung.

(grroartungSooH ftanb fte roie angerour$elt. Unb al§ |i>alftabt fid) mit

einem SRucfe fyalb in bie |jöf)e fcfmellte, fan! it)r 9lrm auf feine Schulter.

Sie buefte ben Äopf. ($8 fat) au8, al8 roolfte fte einem Streiche au§-

raeichen, al8 rooUte ftch ba8 SBeib an bem SJcamte fchütjen, — ober

oielletdtjt ihn fehlen
SBarteben fagte mit fcharfer, lauter Stimme: w 3fct) roifl nicht ftören!"

2)ann fchtoß er bie 2üre roieber, letfe, faft bet)utfam, roanbte fUh

rafch um unb ging nach feinem 3immer.

9hm mar e8 gefchehen!

Unb jefct?

®r fannte #alftabt8 2lrt. $)arin mar ein gdljer (SigenroiHen,

fd)Iagferttge (Seioanbtheit, mietete &ogif. ÜRie mar $alftabt um bie

IBertetbigung eigener Slnftchten oerlegen. ®r liebte e8, ju bebattieren,

er rourbe auch paraboj. 9ctemal8 aber gab er ftch für beftegt unb ge*

möhnlich ließ er boch ba8 ®efüt)l in einem gurüd, al8 ha&* »enigften»

teilroeife trofc allem recht behalten. G58 t>dtte ©arteben nicht im geringften

gerounbert, roenn er nun jumädjft gefontmen rodre unb eine 9lu$einanber»

fefcung oerfucht r)Arte! (Sr traute e8 ihm au . . .

©o ift e8 bemt roirflich roar)r!

Unb roirflich #alftabt —
SBorin liegt nun eigentlich ber rafenbe Schmer^, bie löbliche 5fränfung,

ba§ Unerträgliche? ©loß barin, baß man fleh belogen, ^mtergangeTt, um
einen anbern prücfgefetjt fühlt, ober beraubt? — Stein, beraubt root)l

nicht. (Sr mußte $u gut, baß ftlorentine Idngft nicht mehr fein mar; e-8

mar ein Scheinleben ber (Uemeinfchaft. 9hm fyattt fle ihm auch ben

greunb genommen —
2öenn c§ ein ^rrember, (Sleichgültiger geioefen rodre, nur nicht

#alftabt, mit bem ihn trofc be8 Unterfchiebe« ber Söhre roirfliche gfreunb«

fchaft oerbunben! Um tiefer au graben fagte ihm fein Schmerj, baß er

ben 3üngern h^1^ geliebt, baß er gldttjenbe <5igenfcf>aften an ihm

fannte, baß er ihn in manchem faft berounberte; baß #alftabt auch fo
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oiel menfd&Iid) ©ute«, ©etoinnenbe« an jtd) &atte; baß et beinahe toie

ein dlterer ©ruber gu ü)m geftanben . . . 21$, bieg alle«, alle«, alle«!

©malert, gerbrodjen, oerntdjtet! 3)a« Vertrauen in ben ©djmufc getreten —
Vertrauen

!

Serbammte ©ebanfen! $fi e« nidjt felbftfa)ulbige 5ölinbl>eit, fo gu

oertrauen? 3ft «* tn irgenb einem ftaKe oergeÜ)Ud> gu oertrauen, ba|

ein fd)öne« junge« 2Beib einem toarmljergigen SWanne ntd)t ben Äopf
oetbreljen werbe? ($r fcatte flc beifammen gelaffen fo oiel fte wollten.

Qa, mandjmal in bem trofcigen ©elbftbefenntniffe, bafc nid)t« baran ge*

legen . . . aber eigentlid) bod) nur, weil e« eben §alftabt mar, bem er

l*o oertraute . .

.

©iel), nun jagten ein paar (Srinnerungen oorbei, Erinnerungen,

gang au« ber tjerne, au« weit entrüefter 3eit. 9lein, bieg Vertrauen

follte man nid)t fjaben, nie, nidjt beim beften ftreunbe, nta)t beim eigenen

©ruber! $enn man foll niemanben in HJerfudjung fähren . . . <S8 Ijat

eine Seit gegeben, too er felbft — #alt, nia^t fo weit! 9lber er erinnerte

fld) mit einem male, im ftluge, al« ballten fid) alle 2)inge gufammen
unb rollten über fein #erg &imoeg. @r erinnerte fid) mancher ®efd)id)ten.

SBie man fte fo erfährt, erlebt, oielleid)t aud) mit anfielt. SDtänner»

erfaljrungen. Sttüe fjaben fte. dum SBeifpiel, gum ©eifpiel . .

.

Unabläffig lief er im 3immer auf unb ab. Slud) ba« abgebrofajene

Jöort fiel ujm ein, oom 2iger im Ädfig —
3um SBeifpiel ... ja, e« fommen merttoürbige $)mge oor, Situationen,

bie man nidjt beurteilen !ann. Sttan foll fie eben einfad) oerurteilen.

®etoifj, ofme weiter nad)gubenfen, fonft finbet man nicr)t Ijerau«, e« ift

ein ßaborintl) —
3)a erinnerte er fid) jefct, — toie fam ba«? @« gehörte bod) nierjt

I>ier$eT, e« mar ein oerfeljlte«, ungefdndte« Littel. Slber toaljr&aftig,

e« mar i&m befannt, bafj einmal, in einem eu)nlid)en SfaDe, ber ©dmlbige

oor bie @ntfd)eibung gefteHt tourbe. Unb gtoar Ijödtft einfaa). ftreilidj

ioar e« äutjerft peinlia), e« mar eine (grfdjütterung für« gange fieben, fo,

mit toenigen Sorten gu einer @ntfd)eibung »erhalten gu toerben. $ener

3Hamt &atte ben 6d)ulbigen einfad) gefragt: toar er bereit fein ©ort gu

oerpfänben, bat} er bem anbern bie <Sf)re nid)t geraubt fyatte? Unb olme

gu daubern fjatte ber ©djulbige fein (l&rentoort gegeben.

3a, Jöajleben loufcte ftet) beutlidj gu entftmten. $abei Ijarte jemanb,

mit bem er fo genau befannt mar tote fonft mit niemanbem im fieben,

bie fcnftajt oerteibigt, eS fei bie erfte unb $ö$fte be« ©a>ulbigen

getoefen, fid> felbft gu opfern, um bie Qrrau gu retten; er mufjte e« tun
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— felbft um ben $rei8 bcr eigenen (gljre. ©o tyatte jemanb geurteitt . .

.

Slber eben! 2)a§ roar ja ein oerfef)lteS, lädjerlidjeS 9ftittel geroefen. #ier

§atte e« ntdjtS a" bebeuten. (58 roar u)m blofc fo eingefallen, — roeil

feine (Sebanfen fo burdjeinanberjagten . .

.

Um feinen feftgefdjloffenen 3Jhmb grub fid) ein frampfenbe8 fiädjeln.

derlei beburfte et nid)t, e8 mar lädjerlid)! (58 beburfte fetner (Srflärungen,

fetner Sßerf)öre. Eufmerffam, wie ein ^äger, fmtte er feit geraumer 3ett

alle 3eid)en oerfolgt unb eben jefct, in biefer ©tunbe, fein 3iel erreidjt.

9hm roar aHe8 anbere überflüfflg.
* •

•

9ln ber Sür ftopfte e8; #alftabt trat herein.

©ein ®efid)t roar bleid), aber rulng. Unb bie ©pur einer ftürmifd)en

©rregung, bie er barin geroaltfam aurütfbrängte, f)dtte SBajlebenS oon

Seibenfcfjaft getrübter ©lief jebenfall8 niajt entbeefen fönnen.

%üx einen furgen Moment, mit einem aufflammenben ©litjen, ba§

bie ßol)e in beiber .£>er$en oeniet, lagen tljre SBlicfe ineinanber. 93einaf)e

fd)on roie bei fampfbereiten ©egnem.

3lber £alftabt fagte nur: bin roegen eine« einigen 9ln*

ItegenS t)ier, — auf bie ©efa^r fyn, bein t)öd)fte8 (Srftaunen ju erregen.

Sßielleidjt, ja, ift e8 eine SHufton . . . 9lber td) glaube, bafj oon jeber

©itterfeit eine« SflenfdjenljeraenS ein fleiner Seil, ein gana fleiner Seil,

gefüfmt werben fann. $cf) möchte, bafj bu mid) oerftef)ft. ftür biefen

fleinen Seil foK man einen 9lu8roeg fud)en, — er läjjt fid) oielleid^t

finben ..."

Äurg unb gezwungen ladete ©ayleben auf.

,,3d) bitte bid), mid) $u oerfdjonen! 35ie Sage bebarf feiner weiteren

9lu8einanberfetumgen. $en 2lu8roeg, ben man au nehmen pflegt, fennen

roir beibe —

"

„derjenige, an ben bu nun benfft, ift feiner", fagte $alftabt, bei«

nafje gelaffen. „Ober e8 genügt blofj für einen Seil, roenn e8, roie in

einem Sf>eaterftü(fe fdjliejjlid) pattjettfd) fyeißt: 3)ie (5^re ift gerettet. —
3ä) f)abe bir eine mafjlofe ftränfung angetan. $ä) möchte einen fleinen

Seil meiner ©cfmlb begleiten unb bin gefommen — bid) um ©eraeifjung

3u bitten!"

„2Ba8 foll bieS?" rief ©ayleben.

©in fleineS rote8 ©lutroölfdjen flieg in .§alftabt8 SBangen auf.

„$emenfaU8 foll e8 gefd)et)en, um ben Honfequenjen auSauroeidjen,

bie bu' oerlangen wirft", entgegnete er rafd). „2)u roirft aud) feinen

Slugenblicf aroeifeln, bafj id) mid) beröerantroortung ntd)t entaieljen roiH
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w9hm, — unb bann?" ftiefj SBerleben tjeroor.

#alftabt fuljr fort: „SBir ftanben fo gu etnanber, baf? e8 aufjer

ben fjforberungen oon ^rinaipien, von ©tanbeSanfdjauungen unb @I)r*

begriffen bod) nod) etwa« SBefonbereS grotfc^en un$ gegeben §at. Unfere

3rreunbfd)aft." —
„©prid) ba§ ©ort nid)t aus!" braufte ©ajleben auf.

„Sa) mufc eS tun!" fagte #alftabt. „Unb eben weit e8 $reunbfd)aft

ift, an bcr id) mid) ©ergangen . . . 3lu*e bie ©efütjle, bie in bir oenounbet

unb empört finb, mögen fd)reien nad) ©enugtuung. ©in ganj fleiner

£eil roirb bennod) übrig bleiben, ber in bir leine SRutye finbet unb in

mir nid)t, wenn id) nid)t ben 2Hut gefunben hätte, biet) um Seraeilmng

$u bitten. Stimm es al8 ben legten Steft, bet blojj jener 3*eunbfd)aft

gehörte. 3)ann fann id) gefyen
—

"

33ar,(eben roanbte fid) t)eftig ab unb rief: „3a, bu, bu! 9ln ben

id) meine ftreunbfdjaft ©ertoorfen, ber mein SSertrauen mit ftüfjen ge=

treten. Unb bu roagft e§? gittert in bein #era hinab nid)t fd)on ber

blofje £on, wie mir ilm ba angefd)lagen? $u fotlft btd) feinen SDioment

felber täufa)en. 9äa)t als ob fid) ein junger 3Jlenfd) im SBerfetjre mit

einer oerfüt)rerifd)en grau einen 3lugenblict oergeffen r)dtte. ^lebe« unferer

Sorte t)at tief t)inab gelangt, in einen Stbgrunb. — Sa) möd)te biet) fällen

laffen, bafj id) um feinen ©d)nmr ber SEBelt an ben unfa)ulbigen ßeid)t*

ftnn glauben toürbe. Unb bu ©errätft mir mit jebem SBorte, bafi id) —
nid)t baran ju glauben braudje. 9tur lügen flu müffen foH bir erfpart

bleiben, ©o ^öre benn: id) bin nid)t wie wau8 allen #immeln gefallen".

Sd) toeifc feit geraumer 3*it/ n>a8 oor fta) gef)t." —
„Unb bu fd)ioiegft?" unterbrad) #alftabt.

„Sd) woöte @eroif$eit haben", fagte ©ajleben. S&h unb fjeftig

fefcte er ^inju: „®ut, bu bift tjergefommen. @S foU nid)t umfonft fem.

Sa) ©erlange bie SBa^rt)eit oon bir felbft!"

#alftabt entgegnete: „SBerlangft bu mein toörtlid)e8 ©eftänbni8,

bafj id) ju ber %xau, roeldje bie Steine ift, eine Neigung fafcte, bie id)

enblid) nid)t metjr au oerbergen oermodjte?"

„Sd) oerlange gu roiffen ioie id) ba8 Opfer eures Sßerrate8 werben

fonnte", beharrte SBajleben, „— wie bu imftanbe warft, bie greunbftt)aft

|u aertrümmern, bie bu eben erft gepriefen t)aft
—

"

„$u h<*ft un8 au »fei Gelegenheit gelaffen, un8 fennen au lernen",

antwortete #alftabt aögernb. „(Srinnerft bu bid), wie bu Hefen $erbft

fo lange auf beiner Sagb im ©ebirge geblieben —

"

©arteben ftiefj mit ber #anb oon fid).
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wStein, fc^ioeig! ©8 ifl woljimutjiö &u reben", rief er, unb eS

begann wie eine Verwirrung über feine Sinne gu tommen in bet

Ot)mnad)t oon Qotn unb ©ä)merg.

„Qaj banfe bit unb fdjweige beim", fagte #alftabt.

9lber ©ajleben wieber&oüe fjartnärfig: „$ie 2Ba$rl)eU wollte id)

$ören, au« beinern eigenen Sttunbe — !"

§abe bit bie SBa^eit gefagl."

„©efagt?!
-

rief ©arteben. „®ag mit, ob id) fclorenttne oerloren

habe —
2)urd) eine Heine «ßaufe gitterte feine Erregung auf bem an*

gehaltenen Sltem.

3U8 fud)te et baS nötige ©ort, antwortete $alftabt: „Sei geredjt

autf) gegen bicf) felbft, ©ajleben . . . hattet xfyc einanbet nid)t fdjon oiel

früher oerloren, feit langer Seit?"

K3weibeuttge3 ©erebe!" fagte SBqrleben bitter, wegroerfenb. „3)u

eljrft oiö) felber fd)led)t bamit. Slber gut wenn bu roillft, bafc td) bie

SBorte nid)t weiter fd)minfe! Oerabe IjerauS! 3$ will wiffen, ob id)

Qrtorenttne an bicf) oerloren habe!"

über #alfwbt8 3üge flog ein fmfterer ©Ratten. ÖS surfte §mburd),

als fatnmelte fid) feine ©eele in einem einzigen «ßunfte, falt, beinahe

$art unb entfd)loffen au einer @ntfd)eibung.

„Wein!" fagte er furj.

Allein oor SBartebenS taumelnben ©ebanfen lofjte eS auf wie ein

geuerbranb, ber alle feine kirnte blenbete. Unb e§ surfte ein ©nfall

Ijtnburd). @8 war etwas, baS alle &lart)eit oerwirrte unb bie letzte

Raffung aerfaferte. 2lud) war e§ ntcfjt baS ffiirfjttge. 9tein, er füllte,

bafj c§ nidjt baS SHdjtige war. Unb bod) lag eine unwiberfiel)lid)e SBer*

fudjung barin. (SS war ein 3n>angSmittel unb er wollte bie 2Bat)rt)ett

roiffen . .

.

$id)t an £aljlabt Jjeranrretenb, blicfte er i^m ftarr in bie 2lugen —
„©ibft bu mir bein @t)renwort?"

©in ftunfe blifcte unb oerglomm in £alftabt§ Eugen. Sener §arte,

entfd)loffene 3ug grub ftd) tiefer in feine ©tirne. 2ttelleid)t $atte er

nidjt erwartet, bafc fic fo weit würben fortgeriffen werben —
„SJlein etjrenwort!" entgegnete er.

©ajrleben liefc bie halberfjobene 9ied)te ftnfen. @S fdjnürte ü)n in

ber Äer)Ie, als wollten bie ©orte nidjt hinburd). 9lber er fdjleuberte

fle heraus.
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„3$ wufjte e8! — Unb bu btft ein wortbrüchiger ®efeue, #alftobt . .

.

G8 gibt einen tarnen bafür: ©dmft!
-

Sin Sftifj ging £alftabt burch Wut unb SReroen. (Sr wenbete fid)

ab/ wie um ba8 3»"tmer &u oerlaffen.

„2)ann fmb wir $u ffinbe — fagte er.

9Iber, mit ber ftlinfe in ber $anb, aögerte er nodj. @r lehrte ben

©lief nach bem »erlorenen ^reunbe unb fagte langfam: „(Sritmere biet)

bettnoef), bajj id) gefommen war, beine SBeraeihung au erbitten —

"

* *
*

$te ©rdftn liefi ftd) burch ben Liener bei ihrem tDlotme entfdmlbtgen.

©ie lönne wegen einer heftigen 9Higrdne nicht au $tfche fommen. — 2ln

ben groet leergebliebenen Stühlen fc^rttt ber fteifnacfige alte 2$oma8
beim ©eroieren oorüber, al8 bddjte er nicht einen Slugenblftf über bie

unbenutzt gebliebenen @ebecfe nad). ©agleben afj in ©efeHfdjaft feine«

2öd)terd)en8. Qtuch 92e0n8 ftrdulein mar<ba, unb bie ÜRdhe emed gremben

tat ihm beinahe wof>l. G58 roar rote ein au8ruf>enber 3roang für feine

aufgepeitfd^ten (Befühle. 9118 ba8 §räulem nachher 5leUn gleich roieber

fortnehmen wollte, hielt er ße bod) nodj ein flBeild)en surücf. ®r über«

wanb ftd), mit bem Äinbe au fdjeraen, a« lachen. SJabet füllte er bie

flaffenbe SBunbe in ber ©ruft, ©nblid), roeil eine ungewohnte SSBetc^^eit

Aber ihn fommen wollte, fdnefte er 9teU« fd)lafen. fttber fte befam heute

etn paar Hüffe mehr auf ihr roteS, trofcige8 Wullen . .

.

9JHt rafdjen Schritten auf unb ab get)enb, mafc er bi8 tief m bie

flacht fein 3immer unb qualmte baju au8 feiner Sagbpfetfe. ®in #eer

oon ©ebanfen aog herauf, fchlojj ihn ein unb gab ben 2Beg nicht mehr

frei. Unb bann rodlate er fld) fd)laflo8 im SBette, unb immer nod) nicht

tarn er bamit au Qhtbe, immer nod} nid)t . .

.

@r badete, backte unb badete

9htr fonnte er nichts überlegen, ©eine ©ebanfen grübelten, hier

em ©tücfchen, bort eineS; aiello8, abgeriffen. ©ie flatterten umher wie

ein hungriges $nfeft, balb ba, balb bort oerfudjenb, ob e8 Nahrung

fänbe; gebüeft, gewunben, ohne feften SGBeg irrten fte. Unb aüe8, wa8

ftola unb aufredet, wa8 fraftooH unb gerabe, unb auch wag letbenfchaftlidj,

hochfahrenb, felbftgerecht ober eitel fein mochte, unb bod) eben biefe

9Raime8feele fo geformt hatte wie fte war, — ba8 alle« frümmte unb

wanb fleh förmlich, oerwunbet, aufgeftachelt, ruhelo«.

dennoch! 68 ^Atte einen 9lu8weg geben fönnen. (Stnen einaigen . .

.
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SBBic, toenn #alftabt anber» 8« tym gefprochen hätte? SSBenn in

feinen SBorten etwa« com ^eiligen @rnfte einer notroenbigen ©chicffalS*

roenbe gelegen geroefen, etroaS oon bet großen erfdhüttemben (S^rltc^feit,

bie über alles ^inroeg gum ©lauben unb 9tcf)ien groingt . . . 8Bie ^dtte

e§ lauten tonnen? SBielletcht fo: — $ch fenne euer ftummeS Grlenb

genau, benn ich ^abe eS lange mitangefehen. SBarum rooUt ihr bie

eherne Äette burdjS gange Seben roetterfchleppen? ©ieh, id) liebe bie

grau, bie bir gleichgültig ift, unb wenn bu roillfi, ift unS allen geholfen.

3$ rooHte bid) auch nicht hintergehen, mein ©eroiffen ift rein; bie Saft

bie bu trägft, foll nicht um ben Sßerrat befchroert werben. 3d) meine

eS ehrlich, eS foHte bir nicht ©erborgen bleiben, brennt eure SBege unb

ia% bafj mir beibe uns oereinen. 3h* habt euch getäufdjt, fo faim eS

SJlenfcrjenloS rooHen. Uns beibe aber treibt roahre Siebe gu einanber . .

.

©rofjer ©ott! SBarum fyat $alftabt nicht fo gefprodjen? SÖarum

nid)t ein einziges biefer SBotte gefunben? Unb fte, — ftc — auch fie

hätte bann ben SJhit gehabt, ftatt ftdj gu oerbergen, oor it)m gu pieken. —
jämmerliches §trngefptnft! Seil baS alles eben fiüge geroefen

märe, — eine alte, alte fiüge, — roeil fte fid) nicht erft ^etite gefunben

hatten. hinroeg, hinroeg! Unb bann, — eS ift wahr. Sie hatte

er Idngft oertoren, oielleicht niemals mit bem gangen §ergen befeffen.

9lber ber ftreunb mar fein geroefen. Söer oon ihnen hat bie größere

©ünbe begangen? #alftabt, ber feine @f)re angetaftet, ober fie, bie ihm

ben $reunb geraubt? üftetn! 2lud) jener SluSroeg roar oerfperrt, oer*

fluttet. @S ift 9Jad)t ringsum. @r fann nichts fet)en, nichts erfennen.

2)agu bebarf eS flareS fiiajt, eine ftarfe Ceudjte. S)ie 3Bahrheit. Unb
baS roar fein ftärffteS, gierigfteS Verlangen. 2>ie SBahrheit. Vielleicht

hing aUeS nur baoon ab, alle ÜJlarter biefer ©ebanfen, alle (Empörung

beS $ergen8, baS roie in einem 9Jetje gefangen ohnmächtig rang. SldeS

hängt boch nur an ber Wahrheit. ®r brauchte fie, er mufjte fte erlangen,

— auch um 6« miffen, ob bieS roirflich bie Stunbe geroefen, in ber bie

fiaroe oon ihrem Scheinleben herabfiel. ®r mufcte bie 2Bahrt)eit er*

fahren! . . . Unb Vergebung! — ©ab eS benn einen 3">eifel? SBosu

fonft biefeS ©ort? 2BaS roiH Vergeilmng fagen? (SS ift, roie roenn ein

©läubiger bie Schutb begahlt nennt, bie er bem ©dmlbner gefchenft f)at

$n Sahrheit ift fte nicht beglichen. $aS fieben aber fchenft feine Sdmtb.

3Bir gahlen mit bem ©olbe, roorauS man ©lücf prägt; ober mit ©hre, —
ober mit SBlut . . . 2Ba8 meinte #alftabt mit feinem fchrullenhaften,

fpefulierenben ©ebanfen? s
Jiodt> mit ber $üre in ber #anb roar er ba*

geftanben. „erinnere btd), bafc ich oetne Vergebung fuchte." — SUIeS

Digitized by Google



Otto von fiettgeb, Jtrin Stusroeg. 171

war tiefe Verwirrung. SBie füllte er aus bem ßaburinthe toieber ben

SBeg finben, hätte er ©erziehen?! SlHeS Spiegelfechterei, ein Suft oon

(Smpftnbung. ÜRein! ©erabeauS, gerabeauS! $ier lag ein knoten.

9Jcan mufj if>n entämeifjauen, mit fjarter ^auft . . . Ober? Ober? . .

.

2öäre eS benn menfehenmöglich jm benfen, bafj eS bennodt) feine ßüge,

bafj eS bie 3Bahrt)eit gewefen, jenes ©hrenwort, ba§ er jjmücfgeftofjen,

mit einer untilgbaren Veleibigung erwibert ^atte? — 9tte unb nimmer!

@S mar ein Notbehelf, ein abgebrungeneS Opfer, eben weil . . . ©enug,

genug! — (58 gibt feinen SluSweg, eS gibt feinen

* *

Vis in bie 9tacf)mittag8ftunben be8 nächften XageS Ratten fief) bie

unausweichlichen Vorbereitungen Eingesogen. (SS waren töbli^e ©hren*

fränfungen, bie ©ühne forberten. ®o waren auch bie Vemütjungen ber

3?reunbe, benen Vajcleben unb |>alftabt fich anoertraut Ratten, erfolglos

geblieben.

Qn bem traulichen, großen #errenaimmer feiner 2Bolmung blatte

£alftabt eben noch ein lefcteS ©efpräch mit feinem Vetter ©olano gehabt,

übrigens mar fo oiel kommen unb ©ef)en gewefen im Saufe biefeS £ageS,

fo oiel ©erebe, ba8 #atftabt überflüffig erfc^ien, bafj er eigentlich fdwn

hersuch mübe mar. freilich meinte eS auch ©olano gut unb ehrlich,

jöloö bafj man feinem SJlenfdjen auf (grben ben tiefften ©runb be8

Innern begreiflich machen fann. $n biefem fialle, wie in taufenb

anbem . . . 9lun, ©olano oerftanb bic8 al8 Offizier am beften. %a,

$alftabt mar ilmen fe^r banfbar, bafj fte gezeigt hatten, rote fyoef) fte

bie ftreunbfchaft sroifd)en ihm unb Vajleben oeranfcf)lagt, unb bog, roie

©olano fagte, bie anberen $erren baSfetbe taten, unb bafj fie barum

eben bemüht geroefen, einen SluSgleid) tyxbeiitfvfyxm, ber ja übrigens,

roie er backte, beiberfeits unmöglich geworben. @8 nüfct nichts, oor

Äonfliften, roie biefer geworben, mufj alles gurücf. SBaS bie ftreunbfchaft

betrifft, hatte er ja, wie gefagt, gleich gefiem, in ber unfeligen ©tunbe,

VaslebenS Vergebung gefugt. —
©olano flopfte wieber einmal mit bem ©äbel, ben er swifdjen ben

Veinen hielt, unruhig auf ben Teppich unb fagte:

w®ntfchulbige,^anrD! 2)ieS fyabe ich fowenig begriffen, wie manches

anbere. 9BaS ^aft bu bir eigentlich babei gebadjt?"

Unb $alftabt erwiberte: „©ebacht? ©ar nichts. @8 war ein

SmpulS meiner ©mpfinbung; id) l)abt gar nichts überlegt. Ober \a,

etwaS bod), aber baS läfjt fid) wohl nicht weiter erflfiren. $<fy fenne
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©erleben genau. (Sx ift ritterlid) com ©d)eitel bi« jur ©ot)le, notier

ßeibenfe^aft unb bod) gerecht, jäl) unb gewalttätig fogar m feiner traft«

ftroijenben 9tatur, unb in oielem bod) roieber sugdnglid) für ein natürliches

©efüt)I. 3d) roußte, roie tief gerabe um unferer 3rreunbfd)aft roiüen ber

©treiä) iljn treffen foüte. 3m ttugenblicf empfanb id) aud), baß wir

oor bie lefcte <£ntfd)eibung gefteüt fein müßten. Unb bennod)! 2lber

ba3 tann id) eben niemanbem fo red)t ertldren, in ©orten. 3a) fü&lte,

e§ fam mir oor, al« fei id) it)m etwa« fd)ulbig, barüber ^inauS. 2Bie

foH id) mid) oerftänblidj madjen? 2Rir fa)roebte etroa« oor, al« ob e«

möglid) rodre, baß id) oor unferer tief oerrounbeten ftreunbfd)aft eine

2rt Abbitte Ieiftcn müffe, et)e bie 9tbred)mmg fam, womit er ©enug=

tuung fud)t —

"

n9tein!
M

geftanb ©olano fopffd)üttelnb. „3d) uerftet)e in ber %at

nid>t.
M — Unb er unterbrüefte roieber ben ungufriebenen, ungebulbigen

SluSbrud, ber über fein @eficr>t flog. (Sx roar eine einfache, berbe Natur.

Setter $alftabt8 ganje« SBefen roar it)m im Orunbc fremb. $a8 ganje

geiftreid)e treiben, bie #aarfpaltereien um $inge, an benen ^erumaubenfen

überflüfftg roar. ftretlid) nannte man #alftabt genial unb roifcig. $eben=

faU8 roar er oft ein fonberbarer ^3t)antaft unb im übrigen ein lieber fterl. —
„9hm alfo, — bafta!" fagte #alftabt. „3>a8 ift oorüber! —

übrigen« f>abe id) aud) an äße« £atfdd)lid)e gebadet —

"

„2Ba8 meinfi bu?"

„9hm, ftum ©etfpiel, — baß it)r bie rid)tigen ©ebingungen aus-

gemalt —

*

„(58 finb bie fo^roerften", roarf ©olano faft oorrourfSooII ein.

„Unb baß roir lieber fo, al8 roie mit ©ratfpießen aufeinanber lo3;

ge$en\ ful)r #alftabt fort.

„3t)r feib beibe al8 ooraüglid)e fted)ter befannf, meinte ©olano.

„Unb faft gleid) gute @d)ü&en", fagte £alftabt. „Stein, möglicher»

roeife, — ja, id) benfe, Sajleben ift bod) roeitau« beffer. Sin berühmter

ftdger. (£r Ijat eine erftaunlia)e #anb. 3)u erinnerft bid), baß er ba8

berounberte ftunftflüd* probu^iert, eine fterje mit einer ^iftolentugel au8*

8ulöfd)en. 2)a8 fann id) nid)t. — ®r befifct prad)toolle ©d)eibenpiftolen,

Rudtjenreuter —

"

„3d) wollte fagen, #arrn!" lenfte ©olano i&n ab. „@8 rodre oer*

nonftig, roenn bu ein bitten an bie fiuft gingeft, Bewegung mad)teft.

$u warft meine« ©iffen« ben ganaen $ag im £au8 —

"

„3a, ja, id) fomme bann mit bir, roenn bu geljft", fagte #alftabt.

„£eute fmb mir bod) oerfdjiebene Oebanfen burd) ben Ropf geflogen —
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Steift bu, geftern Slbenb, al8 idj au ©ajleben tn8 3immet trat ... .

t)abe niemals im ßeben foldje Slugen eine« 9Henfd)en gefeljen. ©ei«

na$e, al8 ob er über mid) &erfallen wollte. Sftatürlid) l)dttc id) bann

ben JWraern gebogen. @r, mit feiner gfiefenfraft!"

„fiieber #arro!" unterbrad) ©olano roieber. „d8 ift rooljl nidjt

nötig, bafc td) bir bie geroöfmltd)en guten fielen ^erfage, geroiffe ©er*

fytltungSmafjregeln unb fo roeiter?"

„31$ nein!" enoiberte #aljtabt. „übrigen» — man fann aller*

bing8 nid)t oorauS roiffen, wie man fid) anfteHen roirb. 9lber erflarlidjer

rodre e8, roenn id) in bie ßuft fd)öffe
—"

„Unfmn!" fagte ©olano barfdj. „3Benn e8 einmal fo weit ift, mein

fiieber, gilt'S für jeben, fid) feiner #aut au mehren —

"

„3Benn'8 nod) barauf anfommt", ful>r #alftabt nadjbentlid) fort,

„bajj man einfad) miteinanber ringt, ©ruft an ©ruft, 9lrm gegen 2lrm.

$a8 anbere ift fa)liejjlid) nur roie ein ©lüdSfpiel. Sie oft geljt e$ gana

unfmnig auS! 9tid)t roaljr? 3fd) f>abe unroillfürlid) baran benlen müffen,

roie oft e8 ber ©efränfte ift, ber ber @efd)lagene roirb. Ober gar, bafj

er e8 ift, ber fallen muß, unb nid)t ber anbere, ber @d>utbner . . . 9Ba8

ift ba8 bann für eine Ironie!" (Sine plötjlid)e (Erregung burdjbrad) ^ier

feine feftge^altene SRutye unb er fagte faft heftig beroegt: „Wein, ba8

einzige barf id) mir nid)t oorfteUen! ©8 ift ein grauenooHer (Sebanfe,

— roemt id) e8 roäre, burd) beffen §anb S8a;teben —

"

„£>m, — 5um Teufel noa) einmal!" rief ©olano unb fprang auf.

„3dj fe^e, nun fjaben roir gerabe lange genug biSfuriert! Saft un8 ab*

bred|en. 9Bie bu fdjon bift, oermdd)teft bu ba8 faum, roenn roir nod)

beifammen blieben. 3dj gef>e alfo. — ©ielletdjt fomme id) abenb8

noa) auf einen ©prung. 9tur bitte id) mir au8, es gibt bann feine

Äonoerfationen mein*."

„9teln, nein!" entgegnete £alftabt. „9Hmm'8 nid)t übel. (58 roar

fo, — ein momentaner (ginbrud. SBiUft bu bir nodj eine 3i8<H*e «n*

aünben? — SBBart bodj! ©alentin foH bir bie treppe ^mableudjten.

©ie fparen immer, &ier im #aufe, unb Dreyen bie fiampen fp&t auf." —
©olano ging. 6r roar erregt unb unmutig, breite an feinem

6djnurrbarte unb lief feinen ©äbel über bie ©rufen raffeln, bafj e§ im

ganzen ©tiegeiujaufe fällte.

* *
*

©ine fleine SBiefe, gana rücfroärtS in bem oerroilberten ©arten, ber

au einem unberoo^nten alten #aufe geborte, roeit braufjen in ber ©atm*
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meilc bcr ©rofjfiabt. ©in borgen ooll tühler ©omtenftimmung unb fo

tiefe SHuhC/ bafc eine magere fchmarae ftatje, bie unter ben entlaubten

©äumen herumfchlich, förmlich entfefct aufhorchte unb entrann, als plöfcliä)

in biefer ©nfamfeit nahenbe Stritte oon SJtenfchen ertönten, bie burd)

bie gefallenen, ^aufenroeife baliegenben SSldtter wateten.

©olano unb bie übrigen §erren matten, um ber ftorm §u genügen,

noch ben legten SBerföhnungSoerfud). ®r befd)ränfte fid) auf bie aHeT*

nötigften, flüchtigen SBorte.

9hm mar bie feftgefetjte (Entfernung abgefchritten. 3)ie ©etunbanten

wiefen ben beiben ©egnern if>re ^ßld^e an. (Siner ber Herren begann, bie

Ub,r in ber §anb, mit lauter Stimme $u aählen. 2>er ©ct>aH ber fmnlofen

3ahlworte feinen ba8 eitrige (Seräufd), ba8 e8 unter bem Gimmel gab.

$ann auf einmal, unmittelbar nad)einanber, fragten bie ©djüffe,

8u unruhig unb haftig abgegeben.

SBajleben rjatte gefehlt; £alftabt in bie Suft gefdjoffen. ©ine

furae $aufe.

9?un aber mar in ihnen beiben flareS, falteS Söewufctfein erwad)t,

um wa$ e§ ging, ©ie beibe waren in bie nötige Stühe unb richtige

Spannung gefommen. Sletjt galt e$, it)r ©efteS einaufetjen. 9Wan fah

e8 ihnen beiben an, bafc feiner bem anbem auch nur um einen £auch

oon Sammlung ober Slufmerffamfeit SBorfprung au fajenfen gewillt mar.

Seicht geneigt, unbeweglich, roie gegoffen, ftanben bie Körper, $n ben

Firmen autfte nicht bie fleinfte 3Jhi8felfiber mehr. $ie |>änbe lagen fo

rub,ig faffenb an ben SBaffen, roie ber lob felbft fte nid)t regungSlofer

au frümmen oermod)te. Unb mit falter, ^aarfa^arfer ©tetigfeit aogen

bte 2lugen gleichfam ba§ 3M <m ben 9Runb ber gefdjroäraten *ßiftolen=

laufe ^eran, oon roo e8 nid)t mehr entrinnen foUte. QpB roaren sioei

Shinftlcr oon feltener Sfteifterfchaft, bie einanber meffen wollten.

Oleidjaeitig mit bem ftommanbo, im felben Slugenblicfe fielen beibe

©djüffe.

£alftabt ftürate oornüber aufammen.

SBajleben ftutjte. 2)ann machte er einige luftige ©abritte, fafl als

ob er bem (Befallenen au #ilfe eilen wollte. Slber mit einem SRudte hielt

er fleh bod) wieber aurtttf. 9lein, — nein, nein!

dennoch fdjwirrte e8 burcb, fein #era: 9Bar jener bort nicht fein

ftreunb? — 9hm war allem anbem genügt; — gab e$ fonft noch etwa»

au fdeichten?

S)er ©ebante burd)aud*te ihn: Vielleicht, bafj er nun bie 2öahr=

heit geftanb, bie wirtliche SBahrheit! — ($8 war übermenfchltche dual.
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unerträgliche poltet, arger als SBahnfinn unb 2ob, bie 2Bahrf>eit nidjt

$u Hüffen . .

.

9luf einmal lief er, ftürate er beinahe auf #alftabt au. ©olano

unb ber 5lrat Ratten ben fiiegenben aufgerichtet unb beljutfam auf ben

Iftücfen gebettet. Söajleben fd)ob fie beifeite. @r neigte fiefj au bem 93er=

rounbeten t)inab. Slber ba er ftd) nid)t genug au büefen oermodjte, fniete

ex auf ben S3oben unb ergriff $alftabt§ Steckte. Unroiltfürlid) brüefte

eT ein roenig bie fdjlaffe #anb in feinen Ringern unb neigte jtdj gana

nat)e an £alftabt8 O^r.

„©ag e8 mir jetjt, ^arrq! befäjroöre bid) bei ©Ott, hab' @r=

barmen unb fag mir jefct bie roirflidje 9Bat)rheit . . . 3$ mufj, ict) mufj,

id) mufj fte ja Tennen ..."

©eine 9lugen brannten, als hielte er fte über glüt)enbe8 (Sifen unb

fein SÖIicf heftete flc^ burd^bringenb an ba8 bleiche ©ejuht. 2)a roßte

plö^lidt) ein ©dt)auer burdj fein SBIut . .

.

@r oergafj, n>a8 er geroollt. (Sr umfchlofc bie falte |>anb mit feinen

beiben, unberoufjt ffeftig, unb boef) als fottte eS etroaS 3arte8 fein.

©eine ©timme fdjroanfte.

„Sch neraei^e bir, ^arro!" fagte er rafd) unb bringenb. „3ch t>*r*

iei^e bir." —
Unb immer mit bem ^angenben «liefe, ber fo tief fud^te, bafj eS

betnahe ein p^nftfd^er ©d^mera mürbe —
„#örft bu, #arrt)? 3$ oeraeihe bir! — #örft 2>u mich?"

$er 3lrat trat bic^t an feine ©eite, unb legte ihm bie #anb auf

bie ©cfmlter.

„@v ^ört ©ie nicht mehr —



Deutfdie Pflnglten.

€s kam der fierr in fanftem Weh'n

Und kam in Sturm und Regen,

nun triefen dampfend Tal und fiflh'n

Von reichem Pfingftenfegen.

€s fuhr bis in der fiölle Grund

Sein heil'ger flammenodem

Und fegte oon der Crde Rund

Oer Dflnfte gift'gen Brodem.

Auf's neue hat der fierr der Welt

Das Paradies erfchloffen

Und segnend Aber Wald und feld

Den Gnadenftrom ergoffen;

Drum hallen durch das blah'nde Cand

So hell die Pfingftenglocken,

Weit durch die Welt, die auferftand

5n jubelndem frohlocken.

Doch mufj ihr friedensklang Dercoeh'n

Vor neuer Stürme Zeichen;

Oft raufcht's des nachts wie Schild-

gedröhn,

mein Volk, durch deine Cichen.

€s zieht ein Braufen durch die Welt

Wie nah'ndes Vdlkerftfirmen

Und um dein fiaus, das Gott beftellt,

Sein fieiligtum zu fchirmen.

flu«: Gefammelte Dichtungen oon Julius tohmtytr. Verlag oon W. Vobad*

& Co., Berlin-fripzig.

Drum rfifte dich, denn allerroärts

Droh'n dir Verrat und Tflcke,

Du Riefe mit dem Kinderherz

Und freiem Siegfriedblicke;

Du follft durch diefer Zeiten flulj

Zu fernen Zukunftstagen,

Wie einft den fierrn Chriftophorus,

Der menlchheit Kleinod tragen.

Dir grollt der Weft, dir bricht der Oft

In's Cond mit jdhem WQten;

Vom norden pfeift ein grimmer froft

Jn deines Gartens BlQten.

Du aber ftehft, nur deines Oo^s

Geheifj in Bufens Kammer —

,

So ftrecke dich im Afenfrotz

Und fchroing' des Blife.es fiammerl

Denn fdnkft auch du, oom feind ge-

fallt,

Dann fchied oom Grund der Crde

Das fioffen, dafj einft diefer Welt

Cin Tag der Pfingften a>erde,

Da ihre Vdlker, frei oom Wahn,

Aus ihrer Tempel Mallen

Cin Brudervolk zum Kanaan

Der ero'gen Hiebe mallen.
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Riebard Wagner und Mathilde OMendonk.
Von

ftlotfgang ©oltber.

"*m Auftrag bei (Erben oon ftrau 3Ratb,ilbe SBefenbonf, bic am 81. Sluguft 1902
J ftarb, im (Sinocmc^mcn mit bem $aufe 2Bat)nfrieb tjabe id) bie gatjlreidjen

©riefe unb £agebuct)blätter be3 SJleifterS, bte fic^ im Stockajj oon 3rrau SBefen*

bont uorfanben, gur Verausgabe bearbeitet. 25a§ Such, roirb nächstens im Ver-

tage oon 9lleganber Quncfer in ©erlin erfdjeinen.

3JHt biefen ©riefen unb fcagebudjblättern eröffnet fld) eine ber reichten

unb Teinften Ouellen gur Renntni« ber Seben8gefd)iei)te SRidjarb SBagner«. Sange

Qab^re ftanb niemanb feinem §ergen fo nab,e roie SJlatlnlbe SBefenbonf, ber ber

SJleifter rüefyaltfoS aQe8 anoertraute, roaS feine (Seele beroegte. SQHr Mieten

tief hinein in bie tobeSernften Stimmungen ber Xriftangeit unb erleben bann bie

SUärung unb (Erhebung gu ben 9Heifterfmgern, mir erfahren oon allerlei pljilo«

fopb,ifc$en unb btdjteriföen Plänen, namentlidj auch, fet)r oiel 9Btd)tige8 oon ber

©orgefd)id)te be3 ^pargtoal unb oom ^Jarifer £annl)aufer, mir begleiten ben

ScbenSroeg SRidjarb SBagnerS oom 3^r^ cc ^fol nacb, ©enebig, fiujern, s}3ari$,

©iebridj, SBien^ßenging, SJtündjen unb Xribfdjen. (Eine ^ülle neuer Xatfacfyen

roirb befannt unb, roa§ man bisher fdjon mußte, erfdjeint oft in gang neuem

gelleren £icb>. 3ln Sftcidjtum beä Spalts fte^en biefe Urfunben hinter bem

©riefroedjfel groifdjen 2Bagner unb fiiSgt nidjt gurücf, im &u8bruct unmittelbarer,

oft Iribenfdjaftlidtjer, tief ergreifenber 9tugenblid*3ftimmung übertreffen fie meitauB

aUe bisher oeröffentlidjten biograpljifchen Quellen. 2Bat)rl)aft fünftlerifdje ©tlb»

traft maltet in biefen gang eingigartigen SDentmdlem.

3$ Ijebe im folgenben einiges t)erau8, um eine ©orftetlung oom reichen

Onb,aÜ ber ©rieffammlung gu geben. 3>ie oolle ©ebeutung biefer 9lu8güge er»

fd)lie|t fleh, freilich, erft redjt bei Äenntni8 be3 gangen 3ufamment)angc8. $er

erfte ßüridjer ©rief ift für ba3 gange ©erb,dltni8 überhaupt mistig, baS t)oä)

ergaben über jebem ©orrourf ftet)t Sßagner fabreibt in einem anberen ©rief:

„ftinber, baß mir 3)rei finb, ift bodj etroaS munberbar ©roßeS! (£8 ift

unoergleidjlidj, mein unb (Euer größter $riumplj ! 2Bir ftet)en unbegreiflich t^od^

über ber 3nenfd)f>eit, unbegreiflich, hoebj S)a8 dbelfte mußte einmal SBaljrijeit

werben: unb ba8 3Ba§re ift fo unbegreiflich, roeil e8 fo gang für fid) ift ©e*

nießen rotr bieß fjolie ©lüct: e8 t)at (einen 9?utjen, unb ift gu nidjtS ba — nur

genoffen tarnt e$ roerben, unb nur oon benen, bie felbft e3 fid) finb." —
»eujf*t Wetutfifartft. 3**tg. m, «dt 8. 2 f
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1 7ft SBolfüüna ffloltbcr SRicfiatb Söaancr unb 3Jt atbtlbc SBetenbonf

&u§ bem Xagebud) f>ebe id) einige (Stetten au§, bie in beu Stimmung?-

jauber bet fcriftanbidjtung einführen. $n ben Sugerner ©riefen tritt ber erfte

^aratoalenttourf beutlicber $en>or. $er «ßarifer ©rief oom 29. Ott. 1859 enthalt

treffenbe ©emerfungen über ba8 fünftlerifdje ©Raffen, bie ©riefe oom 3. Sölarj

unb 23. 9Jlai 1860 fd)arfe unb flare titteile über bie ^parifer Umgebung, mit ber

SEßagner ju tun blatte, ©nblidj ftetyen bie ©riefe überS £rtftant>orfmel unb ©or*

fpiel jum 3. 3lufjug ber SUlrifterfinger roie Anfang unb Qhtbe ber in ben ©riefen

oorljcrrfdjenben (Stimmungen ba. 9Iu§ tiefem Seiben unb ©djmerj roenbet fidj

ber Weiftcr bem Seben gtetc^fam mit bem fiadjeln be§ ©enefeuben roieber ju.

©rief au8 3üricf).

[Sommer 1858]

^inftag früf).

©enrif? erioarteft 3)u nid)t, bafc idj deinen rounberferjönen, rjerrlidjen

©rief unbeantwortet laffe? Ober foUte id) für baS ebelfte ©ort baS

fdjöne SHecfjt ber (gnoiberung mir oerfagen muffen? SÖie aber tonnte id)

$ir enoibern, als deiner toürbig? —
2)ie ungeheuren SMmpfe, bie mir beftanben, roie fönnten fte enben,

als mit bem ©tege über jebeS 9Bünfd)en unb ©egefjren?

Sßujjten mir nicfjt in ben roärmften Slugenblicfen ber SInnäljerung,

bafj bief? unfer 3**1 fei? —
dJeroifj! 9htr roeit eS fo unerhört unb fdjirrierig, mar e$ eben nuv

nad) ben rjärteften SMmpfen $u erreichen. $aben mir nun aber nid)t

alle Stämpfe auSgefämpft? Ober toetdje fönnten unS nod) beoorfteljen?

— Sat)rlid), id) füf)le e§ tief: fte finb au @nbe! —
3118 i$ oor einem Monate deinem Spanne meinen @ntfd)tuf} tunb

gab, ben perfönlidjen Umgang mit @uä) abzubrechen, t)atte id) 3)ir —
entfagt. $)od) mar tdt> fjierin nod) nid)t gana rein. $d) füllte eben nur,

bafi nur eine ooüftänbige Trennung, ober — eine ooüftftnbige ©ereinigung

unfre ßiebe oor ben fd)retflid)cn ©erüfjrungen fid)ern tonnte, benen mir

fie in ben letjten 3eiten ausgefegt gefetjen Ratten, ©omit ftanb bem

©efüfyle oon ber üftotrunenbigfeit unferer Trennung bie — wenn aud) nirf)t

gewollte — aber gebadjte SRöglidjteit einer ©ereinigung gegenüber, $ierin

lag nod) eine frampffyafte Spannung, bie mir ©eibe nid)t ertragen tonnten.

3d) trat au $ir, unb tlar unb beftimmt ftanb eß oor uns, ba& jene

anbre 9Jlöglid)feit einen greoel enthalte, ber felbft nid)t gebaut toerben

burfte.

#ierburd) erhielt aber bie Motfjtoenbtgfeit unfrer (gntfagung oon

felbft einen anbren Gfjaratter: ber ärampf roict) einer mtlb ©erfö&nenben
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fiöfung. $er letjte (SgoiSmuS fd)roanb au8 meinem #ergen, unb mein

Cmtfdjlufj, (Sud) wieber gu befugen, mar jetjt ber Sieg ber reinften

9Henfd)lid)feit über bie lefcte Otegung eigenfüd)tigen SefmenS. 3d) wollte

nur nodj oerföfmen, linbern, tröftcn — erweitern, unb jomit aud) mir baS

einige ©lütf gufüljren, ba§ mir nod) bereitet fein fann. —
So tief unb fctyredlid), wie in ben ©ergangenen lefcten Monaten,

fjabe id) nie guoor in meinem fieben empfunben. 2lUe früheren (Sinbrütfe

waren inhaltlos gegen biefe legten. @rfFütterungen, roie id) fie bei jener

Äataftropfye erlitt, mußten mir tiefe Spuren eingraben; unb fonnte etwas

noer) ben großen @rnft meiner Stimmung fteigern, fo mar e8 ber 3uft<mb

meiner fyrau.
1

) 3Bäf)renb gwei Monaten far) id) jeben Sag ber IJHöglidjfeit

ber 9cad)rid)t oon if)rem plötjlidjen £obe entgegen; benn biefe 3ttöglid)teit

Ijatte mir ber 2lrgt anbeuten muffen. 2Ule$ um mid) atfymete £obe8buft;

all mein 93ormärt8* unb SHürfwärtSbliden traf auf £obe$oorfteUungen,

unb ba3 Seben — als fold)e8 — oerlor für mid) feinen legten SReig.

3ur äußerften Schonung gegen bie Unglütfliä)e angehalten, mußte id)

bennod) ben @ntfd)luß gur 3erftörung unfreß foeben erft gegrünbeten

legten &äu8lid)en #erbe8 faffen, unb, gu if|rer größten ©eftürgung, if)r

biefen enblid) mitteilen. —
9Rit meldjem @efüf)le glaubft SDu wof)l, baß id) in biefer fd)önen

Sommerzeit biefefi reigenbe, fo gang unb einzig meinen 2Bünfd)en unb

einfügen SBeftrebungen entfpredjenbe 9lfol mir übeTblicfte, wenn id) am
Uttorgen baB liebe ©ärtdjen burcfjwanberte, bem gebeifjenben Blumenflor

5ufaf) unb bie ©rafemütfe belaufete, bie fid) im 9tofenbäumdjen ir)r 9teft

gebaut hatte? Unb ma8 biefeS fioSreißen com legten 9lnfer für mid)

hieß, baä fage $ir felbft, bie 3)u meinen Sinn fo innig fennft, roie feine«!

ftlol) id) fd>n einft oor ber SBelt, rod^nft SDu, id) fönnte nun roieber

in fte gurücffef)ren? ftefct, roo 2lUeS bt« gum äußerften gart unb em*

pfmblid) in mir geworben ift burd) bie immer längere ©ntwölmung oon

aller Berührung mit ir>r? 9toä) meine letjte Begegnung mit bem ©roß*

hergog oon 3öeimar') geigte mir beutlidjer als je, baß id) nur nod) in

ber aderbeftimmteften Unabhängigfeit gebeihen fann, fo baß id) jebe

3Röglid)feit irgenb einer eingugehenben Verpflichtung, felbft gegen biefen

wirtlich nid)t unliebenSwürbigen dürften, innerliä)ft oon mir abweifen

mußte, ^d) fann — fann Der SBelt mid) niä)t wieber guwenben; in einer

großen Stabt bauemb mid) nieberlaffen, ift mir unbenfbar; unb — foü

•) ©lofcnopp, 3>a8 Beben 9tid>arb SBagnerS, brittc 5lu8gabe, Scipjig 1899,

II, 2, 178 f.

*) ©lafenapp 11, 2, 180.

Digitized by Google



180 SBotfoang ©oltyer, 9*id)arb SBagner unb 9Kau)ilb« 3Befenbont.

id) bagegen triebet an bie ©rünbung eine* neuen 9lfule8, eme8 neuen

£erbeS benfen, nadfybem id) biefen, foum genoffen, fn'nter mir zertrümmern

mußte, ben ^reunbfdjaft unb ebelfte Siebe in biefem reigenben ^arabiefe

mir grünbeten? O nein! — SBon r)icr fortgeben, ift gleid)bebeutenb für

mtd) mit — untergeben!

3d) tonn nun, mit biefen SBunben im #ergen, mir feine #eimat^

wieber gu grünben oerfudjen! —
SJtein Äinb, id) fann mir nur nod) ein #eil benfen, unb bieß fann

nur au8 ber innerften $iefe be8 #ergen8, nid)t aber au8 irgenb einer

äußeren Sßeranftaltung fommen. ©8 f)etßt: 9tul)e! 9hu)e ber ©ef)nfud)t!

Stillung jebem *Begef)ren! ©bie, würbige Ueberwinbung! fieben für

9lnbre, für Slnbre — gum Srofte für unS felbft! —
S)u fennft jetjt bie gange ernfte, entfdjeibenbe Stimmung meiner

©eele; fie begießt fidt> auf meine gange £eben8*2Infd)auung, auf alle 3^*

fünft, auf 9lUe8 wa8 mir nafje ftef)t, — unb fo audj auf 3)id), bie $u
mir ba8 £l)euerfte bift! £aß mid) nun nod) auf ben Prummern biefer

SGBelt be8 ©eljnenS — $id) beglücfen! —
Sie!)', nie in meinem fieben, in irgenb einem 93erljältntffe mar id)

je aufbringlid), fonbem ftets oon faft übertriebener @mpfmblicf)feit. 9hm
will td) benn S)ir gum erftenmale aufbringlid) erfdjeinen unb bitte $id),

über mid) rccr)t innerlid) ruf)ig gu fein, 3<§ werbe ©ud) nid)t oft be*

fudjen, benn 3{jr foHt mtd) fortan nur nod) fefjen, wenn id) fidjer bin,

©ud) ein f)eit're8 ruhige« ©efid)t gu geigen. — ©onft fud)te id) roor)( im

fieiben unb Seinen $em $au8 auf: borten, oon wo id) mir $roft fwlen

lüoüte, brachte id) Unruhe unb fieiben. $a8 foll nidjt mef)r fein, ©teljft

S)u mid) bafjer längere Qe\t nid)t metyr, fo — bete für micf) im ©tiHen!

— $enn bann, wiffe, baß id) leibe! ftomme id) aber bann, fo fei fidjer,

baß id) ©ud) eine Ijotbe ©abe meines 2Befen8 in8 #au8 bringe, eine

©abe, roie e8 oielleid)t nur mir »erliefen ift gu fpenben, mir, ber fo oiel

unb willig litt. —
2Baf)rfa>inlia), ja — gewiß, tritt nun aud) näd)ften8, id) oermutf)e

fd)on 9lnfang 2Binter8, bie 3e^ *tn, ro0 für länger mtd) gang oon

3ürid) entferne; meine nun balb erwartete Slmneftie wirb mir $)eutfdjlanb

wieber erfdjließen, woljin id) periobifd) gurücffeljre, um ba8 Grindige mir

gu erfetjen, wa8 id) f)ier mir nid)t bereiten fonnte. 2)ann werbe id) ©udj

oft lange nid)t mef>r fef)en. 3tber bann wieber in ba8 nun mir fo traut

geworbene tttful gurüdfefjren, um mid) auSguruljen oon Sßlage unb un*

oermeiblidjem Slerger, reine ßuft gu at&men, unb neue ßuft gum alten

SBerfe gu faffen, für ba8 mid) nun einmal bie 9totur au8ermäf)lt ^at,
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— biefe wirb bann immer, wenn $f)x e8 mir nergönnt, ber fanftc ßid)t*

blidt fein, ber bort mid) aufredet erhält, ber füfee 2roft, ber Ijter mir roinft.

Unb — r)dtteft S)u bann mir feine r)öcr)fte fiebenasSBofjlt^at erroiefen?

3$ banfte S)ir nidjt ba8 ©njjige, ba8 auf biefer (Srbe mir nod) banfenS*

roertb, erfdjeinen fann? Unb id) foUte nidjt au lohnen fudjen, roaS 3)u

mit fo unfdglidjen Opfern unb fieiben mir errungen? —
SJlein ftinb, bie legten Monate tyaben mir an ben ©djläfen ba$

gaar merflid) gebleid)t; e8 ift eine ©timme in mir, bie mit ©e^nfuajt

mit nad) fftub,e ruft, — nad) ber SRulje, bie id) cor langen Saljren fdjon

meinen fliegenben #ollänber fid) erfelmen tiefe. @8 mar bie ©elmfud)t

nad) — „ber #eimatl)" —, nidjt nad) üppigem CiebeSgenufe! (Sin treue«,

§errltd)e8 2Beib nur tonnte ü)m biefe #eimatf) erringen. Cafe' un8 biefem

fdjönen $obe meinen, ber all' unfer ©etmen unb SBegefjren birgt unb ftiHt!

Safe un8 fetig bafyinfterben, mit ruljig oerfldrtem Slid unb bem ^eiligen

£dd)etn fdjöner Ueberroinbung! Unb — feiner foü bann oerlieren,

roenn mir fiegen!

fieb' roof)l, mein lieber ^eiliger (Sngel!

* *

2lu8 bem ©eneaianer fcagebud).

5. September. SBunberbar fdjön ber ©anal aur 9tod)t. #elle ©terne,

letzte« 9Jtonboiertel. ©ine ©onbel gleitet oorbei. 9lu« ber gerne rufen

©onboliere fmgenb ftdj an. S)iefe ift aufeerorbentlid) fd)ön unb ergaben.

S)ie (Standen beS $affo foUen baju nid)t metjr rejitirt werben; bie Sütelo*

bien finb aber jebenfaUS uralt, fo alt als SBenebig, unb genrife älter als

bie ©tan$en be8 £affo, bie man it>nen feinergeit jebenfaUS nur angepafet

l>at. ©omit t)at fid) in ber 3J?elobie ba8 eroig äd)te erhalten, rodljrenb

bie ©tanjen roie ein oorübergeb,enbe8 <ßf)dnomen in iljr aufgenommen

unb enblid) oerfdjlungen roorben ftnb. SMefe tief meland)olifd)en Sflelobien,

mit tönenber, mächtiger ©timme gefungen, oon ber gerne über ba8

SBaffer fjergetragen, in nod) roeiterer gerne oerfjallenb, f>aben mid) er*

Ijaben beroegt. gerrlid)! —
29. September. Utun fommt ber abneljmenbe 9Jtonb erft fpät. 2118

er in feiner gälte mar, b,at er mir fdjöne Sröftungen bereitet burd) an=

genehme ©mpfinbungen, beren id) beburfte! 3^ fu^r na3) ©onnen*

Untergang auf ber ©onbel tljm regelmdfeig bem ßibo $u entgegen. 3) er

Äampf sroifd)en £ag unb 9tad)t roar ftetS ein rounberooUeS ©cfjaufpiel

am reinen Gimmel. 9ted)t8, mitten im bunfelroftgen Üttljer blinfte traulicf)

Ijetl ber Slbenbftern; ber Sfllonb, in ooHer Sßradjt, roarf fein funfelnbeS
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91etj nad) mir im 3J]ccrc au8. 9?un roanbt' id) Ujm ^ur #eimfel)r ben

ftrüden. S)em ©liefe, ber baljin fdjroeifte, roo 3)u roeileft, oon roo $u
nad) bem SJlonbe fafyeft, trat, bid)t über Dem oerroanbten ©iebengeftirn,*)

ernft unb t)efl, mit roadjfenbem üicfytfdjroeife, ber Äomet entgegen. 9)iir

f)attc er nidjtS ScfyrecfenbeS, roie mir überhaupt nid)t8 meljr $urd)t ein«

flöfjt, roeil idj fo gar fein $offen, gar feine 3utunft ntef>r fjabe; id)

mujjte fogar redjt ernft über bie ©d>eu ber fieute oor bem ©rfd)eincn

folgen ©eftirneS lächeln, unb rodelte e8 mit einem geroiffen übermütigen

$ro$e gu meinem ©eftirn. 3d) faf) in it>m nur ba8 Ungeroöfmlidje,

ßeucfjtenbe, Bunberbare. ©in id) fo ein Äomet? ©rad)te id) Unglücf?

— Bar ba§ meine Sdmlb? — fonnte ilm nid)t mein- au8 ben

Slugen oerlieren. Sdjroeigenb unb ruf)ig langte idj an ber luftig er*

leud)teten, eroig Reiter burdjroogten ^ßiajjetta an. $)ann gef)t e8 ben

evnften melancfyolifdjen tfanal f)inab: Unf8 unb ved)t8 fyerrlicrje ^ßaläfte:

2lHe8 lautloS : nur ba§ fanfte © leiten ber ©anbei, ba8 *ßlätfd)ern be8

9iuberfd)(age8. ©reite sJJtonbc8fdjattcn. 9tn bem ftummen ^alafte roirb

ausgestiegen. SSeite 9iöumc unb fallen, uon mir allein nod) berooljnt.

$ießampe brennt; id) nef>me baS ©ud) aur$anb, lefe roenig, finneuiet.

9IUe8 füll. — $a 9ttufif auf bem Ganat: eine buntbeleudjtete ©onbet

mit (Sängern unb SHuftfern: meljr unb immer mef)r Äätjne mit 3ut)örern

fdjliefjen fiefy an: bie ganae ©reite be8 (Sanat8 fdnoimmt baS @efd)roaber,

faum beroegt, fanft gleitenb, baf)in. Sdjöne Stimmen, paffable ^nftru-

mente, tragen fiieber oor. Qttlc§ ift Df)r. — $a enblict) biegt e8, faum
merflid), um bie Qpcfe unb oerfdjroinbet nod) unmerflid)er. Sange nod)

f)öre id), von ber 9tad)tftille oerebelt unb oerflflrt, bie Xöne, bie al8

Äunft mid) nidjt root>t feffeln fönnten, f)icr aber jur -Jlatur geworben.

2lü*e8 oerftummt enblidj: ber letjte Klang löft fidj roie in baS Sttonblidjt

auf, ba8, roie bie ftdjtbar gebliebene Älangroelt, fanft fortleudjtet. —
9hm f)at ber s3)ionb abgenommen. —
3d) bin nidjt ganj roof)l feit einigen Sagen: bie Spazierfahrt am

Slbenb mujjte id> einfteOen. <DNr ift nid)t8 oerblieben, al8 bie ©infamfeit,

unb mein öufunft8lofe8 $afein! —
9luf bem 5Tifcr) oor mir liegt ein fleineS ©ilb. (58 ift ba8 Vortrat

meines ©aterS, ba§ ic^ SDir nid)t mel)r feigen fonnte, al« e§ anfam. @8
aeigt ein eble8, roeidjeS, leibenb finnenbe8 ©efid^t, ba8 mid) unenblid)

rü^rt. 3Kir ift e8 fe^r roertl) geroovben. — SQJer ju mir tritt, oermut^et

3unäd)ft geroi§ ba8 ©ilb einer geliebten frrau äu treffen. 9lein! ©on

*) SSagnct« fclbftgen)äl)lteS gatntlicnroappcn
; ©tafenop III, 1, 169 unb 444.
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ber ty>be id) fein SKlb. 2lber ihre (Seele trage id) in meinem fersen.

$a fdjaut hinein, roer'8 fann! — ©ute 9cad)t! —
9. October. 9hm habe id) begonnen. — SBomit?

3d> hatte oon unfren fiiebern
4
) nur bie ganj flüchtigen ?©leiftift=

fh'aaen, oft noch gana unausgeführt, unb fo unbeutlich, bafj id) furzten

mufjte, fle einmal ganj ju oergeffen. $a ^abe id) mid) benn juerft

barüber hergemacht, fle mir roieber oorgufpielen, unb alle« baran mir

tec^t roieber in'« ©ebächtnifj $u rufen; bann fyabe ich fte forgfältig aufs

gefchrieben. 9hm brauchft 3)u mir bie S)einigen nicht roieber au feinden:

ich W f« fclbft. -
3)a« roar benn meine erfte Arbeit. Somit finb bie Schwingen

geprüft. —
12. Oftober. 3d) fahre nun aum „Sriftan" jurüd, um an ihm bie

tiefe Äunft be« tönenben Schroeigen« für mich su 3)ir fpredjen au laffen.

$ür jefct erquidt mich bie grojje ©infamfeit unb 3urüdgeaogenheit, in

ber ich lebe: in ihr fammle ich meine fd)mer$lid) gerftüdten ßeben«fräfte.

bereit« geniefje ich feit einiger 3eit bie faft nie fo gefannte 3Bot)lthat eine*

ruhigen, liefen Schlafe« in ber Wacht: fönnte ich ihn 9Wen geben! 3d)

werbe biefc genießen, bi« mein rounberbare« SBerf gebiehen unb ooUenbet

ift (5rft bann rottl ich mi$ einmal umfeljen, roelch (Deficht mir bie SBelt

jeigt. ©er ©rophersog oon $aben hat fooiel auSgeroirft, baf? id) Sur

perfönlichen Aufführung eine« neuen SBerfe« für einige 3ett 2)eutfd)lanb

befugen barf. Vielleicht benutje id) biefj bann für ben $riftan. *8i«

bahin bleibe ich mit ihm in meiner htefiö*"/ lebenbig geworbenen $raum*

weit allein.
* *

©riefe au« fiuaern.

Sujem 10. 3lpril 59.

3)er britte 9lft (be« $riftan) ift begonnen. 9Jctr ift babei recht beutlich,

öafj id) nie etroa« 9Jeue« mehr erfinben roerbe: jene eine hödjfte SBlüthen*

seit i)at in mir eine fotehe ^ülle oon Äeimen getrieben, bafj ich jetjt nur

immer in meinen SJorrath aurüdjjugreifen höbe, um mit leichter Pflege

mir bie ©lume a" eraiehen. 9lud) ift mir, al« ob biefer fdjeinbar leiben*

oollfte 9lft mich nicht fo ftotf angreifen roerbe, al« e« au benfen roäre.

Sehr griff mich noch Der aroeite 9lft an. 3)a« hWe £eben«feuer loberte

in ihm mit fo unfäglicher ©luth h«H *>ajj e« mich faft unmittelbar

*) ©cmcint fmb bie „fünf ©cbit&te", oon benen jroct „Stubicn ju Sriflan

unb 3folbe" beißen.
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brannte unb geirrte. 3e mehr eß jtdt) gegen ben ©djlufj beß Afteß Ijm

bämpfte, unb bie fanfte $eüe ber £obeßoerflarung auß ber ©lutt) brach,

rourbe ich ruhiger, liefen Seil roiH ich auch oorfpielen, wenn @ie tommen.
— 3$ hoffe nun Oute« für baß @nbe! —

Sutern 30. 3ttai 59.

Sdj bin jefct mit ber Außarbeitung ber erften #älfte meine« Acteß

befcf)äfttgt. über bie leibenben ©teilen fomme ich immer nur mit großem

3eitaufroanb tyinroeg; ich fann ba im guten fta\l in einem 3UÖC nUT

fefjr roenig fertig bringen. S)ie frifchen, lebhaften, feurigen Partien gelten

bann ungleich rafdjer oon (Statten: fo lebe ich auch bei ber tecfjnifchen

Augführung „leibooH unb freubooH" AHeß mit burch/ unb ^dnge ganj

com ©egenftanbe ab. £>tefer letzte Act ift nun ein roat)reß SDBetr)fcIfieber:

— tieffteß, unert)örtefteß ßeiben unb ©chmad)ten, unb bann unmittelbar

unerhörterer Subel unb ^aud^en. SBeifc ©Ott, fo emft hat'ß nod) Äetner

mit ber ©ad)e genommen, unb ©emper t)at Stecht. S)aß fyat mich auch

aUemeueftenß roieber gegen ben Marginal geftimmt. @ß ging mir fürjltdj

nämlich roieber auf, bafc bief? roieber eine grunbböfe Arbeit werben müffe.

©enau betrautet ift Anfortaß ber SJHttelpunft unb |>auptgegenftanb.

$)aß ift benn nun aber feine üble ©efcfjidjte baß. $enfen ©ie um be$

Rimmels roiUen, roaß ba loß ift! Sttir rourbe baß plö&lid) fchrecflid)

flar: eß ift mein Eriftan beß britten Afteß mit einer unbenflichen

Steigerung. $)ie ©peerrounbe, unb roohl noch eine anbre — im ^erjen,

fennt ber Arme in feinen fürchterlichen ©dtjmeraen feine anbre ©efmfucty,

alß bie au fterben; bie& l>öct)fte ßabfal au geroinnen, oerlangt eß it)n

immer roieber nach bem Anblicf beß ©ralß, ob ber Ü)m roenigftenß bie

SDBunben fd)löffe, benn AHeß Anbre ift ja unoermögenb, nidjtß — nidjtß

oermag ju helfen: — aber ber ©ral gibt it)m nur baß (Sine roieber,

eben bafc er nicht fterben fann; gerabe fein Anblid oermehrt aber nur

feine dualen, inbem er ihnen nod) Unfterblidjfeit gibt. S)er ©ral ift

nun, nad) meiner Auffaffung, bie Srinffdjale beß Abenbmahleß, in

roelc^er 3ofept) oon Arimathia baß ©lut beß #eilanbß am Äreuje auf*

fing. 9Beld)e furchtbare SSebeutung geroinnt nun f)m baß Söerhfiltnijj

beß Anfortaß au biefem SBunberfeldj; er, mit berfelben SBunbe behaftet,

bie ihm ber ©peer eineß 9tebenbuf>lerß in einem leibenfehaftlichen fiiebeß*

abenteuer geflogen, — er muf? au feiner einaigen ßabung ftdt) nach

bem ©egen beß SBluteß fehnen, baß einft auß ber gleichen ©peerrounbe

beß £eilanbß flofc, alß biefer, SGBeltentfagenb, Sßelterlöfenb, 2Beltleibenb
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am ftreuae fct)macf)tete! ©lut um ©wt, SBunbe um SBunbe — aber

$ier unb bort, roeldtje Äluft an>ifd)en biefem ©lute, biefer SBunbc! ©ana
t)ingeriffen, gana Anbetung, gana (Sntaücfung bei ber rounberootlen 9Wt)e

ber @d)ate, bie im fanften wonnigen (Stange ftd> rötyet, giefjt fid) neue«

fieben burd) ifm au8 — unb ber Job fann ib,m nid)t nahmen! ®r lebt,

lebt oon neuem, unb furchtbarer a(8 je brennt bie unfelige SBunbe u)m

auf, feine SBunbe! $ie 9lnbad)t wirb it)m fetbft aur Qual! SBo ift

©nbe, roo ©rlöfung? fieiben ber 3Jlenfdtjt)eit in alle (Sroigteit fort! —
Sollte er im SBafmfinn ber ©eraroeiflung fid) gdn$lid) r»om Oral ab*

roenben, fein 9tuge oor it)m fd)liefcen? <5r möajte e$, um fterben ju

tonnen. 9lber — er felbft, er warb aum #üter be3 ©rate$ beftellt; unb

nid)t eine blinbe äußere 9Jcad)t befteHte il)n bagu, — nein! weil er fo

roürbig mar, weil deiner roie er tief unb innig ba3 Sunber beS ©rate«

ertannt, roie nod) jefct feine gange ©eele enblid) immer roieber nad) bem
Slnblicfe brängt, ber it)n in Anbetung oernicfyet, t)immlifd)e8 #eil mit

eroiger ©erbammnifj gerofit>rt! —
Unb fo etroaS foll idt> nod) ausführen? unb gar nod) Sttufif ba^u

matten? — ©ebanfe mid) fd)önften3! $a8 fann matten roer fiuft l>at;

id) roerbe mir'S beftenS oom #alfe galten! —
@8 mag ba8 jemanb machen, ber e« fo k la SBolfram au$füt)rt;

baS tt)ut bann roenig unb flingt am (Snbe bod) nad) etroaS, fogar red)t

t)übfd). 9lber id) nef)tne foldje S)inge oiel gu ernft. ©et)en @te bod),

roie letd)t fuf)'8 bagegen fdjon SJteifter SEBolfram gemacht! $a| er von

bem eigentlichen 3nt)alte rein gar nid)tS oerftanben, mad)t nichts au3.

<5r t)ängt ©egebnifj an ©egebnijj, Abenteuer an Abenteuer, gibt mit bem
©ralSmotio curiofe unb feltfame ©orgänge unb Silber, tappt l>erum unb

läjjt bem ernft geworbenen bie ftrage, roaS er benn eigentlich roollte?

©orauf er antworten mufj, ja, ba§ roeifj idt) eigentlich, felbft nid)t mefyr

roie ber Pfaffe fein &t)riftentl)um, ba8 er ja aud) am 3Jlefjaltar auffpielt,

ofme au roiffen, um roa8 e8 fid) babei fyanbelt. — @8 ift nicf)t anberB.

Wolfram ift eine burd)au8 unreife (Srfd)einung, rooran allerbingS root)l

großenteils fein barbarifd)e8, gänalid) confufeS, a">ifd)en bem alten

(Xtjriftentum unb ber neueren ©taatenrotrtf)fd)aft fd)roebenbe8 3eüalier

fdwlb. 3" biefer &eit fonnte nid)t$ fertig roerben; Siefe be3 S)id)ter§

gel)t fogletd) in roefenlofer <ßt)antafterei unter. 3d) ftimme faft jefct

gfriebtict) bem ©ro^en bei, ber bei ber Überreizung beS SCBolfram

bem Herausgeber antroortete, er fotte il)n mit folgern 3euge oerfc^ont

laffen! — SBirflid), man mufj nur einen foldjen (Stoff aus ben ächten

3ügen ber @age fid) felbft fo innig belebt t)aben, roie id) biet W mit
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biefcr ©ralSfage tr>at, unb bann einmal fernen überfein, roie fo ein

3)idjter, rote SBolfram, fid> baSfelbe barfteHte — roa* id) jetjt mit 2>urd>

blätterung öftres ®ud}eft ft

) tf)at — um fogleid) oon ber Unfätjigfeit be«

$id)ter8 fc^roff abgeftofeen ju werben. (©cfjon mit bem ©ottfrieb

o. ©trafjburg ging mir'S in SBejuig auf Sriftan fo.) ÜRefymen ®ie nur

ba$ (Sine, baf? biefer oberfläd)lid)e „^ieffinnige" unter allen Deutungen,

roeld)e in ben ©agen ber ©ral erhielt grabe bie nid}t8fagenbjte ftd) au&
rodelt. $afj biefe« Sunber ein foftbarer Stein fein follte, fommt aller»

bing« in ben erften Duellen, bie man oevfolgen fann, nämlid? in ben

arabifdjen ber fpantfä)en SJtouren, oor. fieiber bemerft man nämltd),

ba& alle unfre dniftlidjen Sagen einen auswärtigen, f)Äbnifd)en Urfprung

baben. Unfre oevrounbert jufcfjauenben (5f)viften erfuhren nämlid), bafj

bie 9ttauren in ber ftaaba $u 3Mfa (au8 ber »ormof>amebanifd>n

Sieligion ftammenb) einen rounberbaren ©tein (©onnenftein — ober

SJleteorftein — aüerbingS com .£>imtnel gefallen) oeref)rten. S)ie ©agen

oon feiner SJtirafelfraft faßten balb aber bie ©Triften auf ityre ©eife

auf, unb brachten ba§ £>eiligtl)um mit bem trjriftlidjen 9Jh)tl)u« in SBe*

rüfyrung, roaS anbererfeitS baburd) erleichtert roarb, bafj eine alte ©age

in ©üb^ranfreirf) beflanb, bortfyin fjabe fid) einft ^ofef oon 2lrimatf)ia

mit ber ^eiligen 9lbenbmat)l§fd)ale geflüchtet, roa§ gana mit bem

ÜReliquienentfmfiaemuS ber erften dniftlidjen £t\t ftimmt. 9hm erft

fam ©inn unb ^erftanb fjinein, unb roirflid) berounbere id) mit oölligem

(Sntoüden biefen fd)öncn 3U9 ct)iifttid>cr 9Jh)tbenbiIbung, ber ba« tief«

fmnigfte ©rnnbol erfanb, baS je nod) als ^n^alt be8 finnlid>geiftigen

ÄerneS einer Religion erfunben roerbeit fonnte. SEBen ferjauert e8 nid)t

oon ben rüfnenbften unb erbabenften ©efüljlcn, baoon jju l)öxen, bafc

jene $rinffd)ale, au§ ber ber $eilanb feinen Sängern ben legten 9lb|d)ieb

äutranf, unb in ber enblid) ba8 unoertilgbare SBlut be8 (5rlöfer8 felbft

aufgefangen unb aufbewahrt roarb, oorfjanben fei, unb roem eS be*

fd)ieben, bem deinen, ber fönne e« felbft flauen unb anbeten. SBie,

unoergleidjlid)! Unb bann bie boppelte *8ebeutung be8 einen ©efäfje«

als Äeld) aurf) beim heiligen 3lbenbmaf)l —, offenbar bem fdjönften

©acramente be8 cbriftlicfjen <5ultu8! 3)af)er benn aud) bie ©age, ba§

ber ©rat (Sang R6al) (barauä San(ct) Gral) bie fromme 9titterfd)aft

einzig ernähre, unb ju ben 9Kal)l^eiten er ©peife unb Xranf geroä^re. —
Unb bieg aHe8 nun fo finnloS unoerftanben oon unfrem S)td)ter, ber

eben nur für ben ©egenftanb bie fefylecfyten frar^öfifdjen 9litterromane

5
) San gjlarte, tyirjioal, Siittcrflcbidjt von SBolfram oon @fd)en&ad) 1836;

2. Slufl. 1858.
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femer 3eit tjernatjm, unb it)nen nad}fd)roa$te rote em ©tafjr! ©abließen

©te ^ieraufi auf Sitte? übrige! ©d)dn fmb nur einzelne ©djilberungen,

in benen überhaupt bie mittelalterlichen 2)id)ter ftarf finb: ba I>errfd)t

fa)ön empfunbene 9(nfd)aulid)feit. 9lber ifjr OanjeS bleibt immer roüjt

unb bumm. 2Ba? müßte id) nun mit bem ^ßargioal 9ltte? anfangen!

35enn mit bem roeiß Sßolfram nun aud) gar ntd)t?: feine SBergroeiflung

an ©ott ift albern unb umnotioirt, nod) ungenügenber feine SBefefjrung.

$a? mit ber „ftrnge" ift fo gang abgefd)mactt unb oöllig bebeutung?lo?.

#ier müßte id) alfo rein Me? erfinben. Unb nod) ba^u t)at'§ mit bem
^arjioal eine ©a)roierigfeit mefyr. @r ift unerläßlid) nötljig al? ber er*

feinte (grlöfer be? Slnforta?: foll 9lnforta? aber in ba« roaf)ve, if)m ge*

bü^renbe £id)t gefteUt roerben, fo roirb er oon fo ungeheuer tragifdjem

Sntereffc, baß e? faft mefyr al? fcf)roer roirb, ein groeite? #auptintercffe

gegen it)n auffommen gu laffen, unb bod) müßte biefe? #auptintereffe

fid) bem ^atgioal guroenben, roenn er nid)t al? falt Iaffenber Dens ex

machina eben nur fd)ließlid) lungutreten follte. ©omit ift ^Sargioal?

©ntroicfelung, feine ertjabenfte fiäuterung, roenn aud) prabeftinht burd)

fein ganzes finnige?, tief mitleib?oolle? Naturell, roiebeT in ben 93orber*

<;runb $u ftellen. Unb baju fann in) mir feinen breiten $lan roäf)lcn,

roie er bem SBolfram ju ©ebote fianb: id) muß Me? in brei $aupt*

fituationen oon braftifdjem 0ef)alt fo gufammenbrängen, baß bod) ber

tiefe unb oergroeigte ^nt)alt Har unb beutlid) Ijeroortritt: benn fo $u

roirten unb barguftellen, ba? ift nun einmal meine ßunft. Unb — fola)

eine 9lrbeit follte id) mir nod) oornet)men? ©ort foll mid) beroaljfen!

£eute nefjme td) 2lbfd)ieb oon biefem unfinnigen Sßorfjaben; ba? mag
©eibel machen unb £i?jjt mag'? componiren! — SBenn meine alte

$reunbin 93rünnl)ilbe in ben ©Weiterlaufen fprengr, ftürjj' id) mid) mit

binetn, unb t)offe auf ein feiige? @nbe! 3)abei bleib' e?! 5lmen!

9tun, ba t)ätte id) mid) einmal fd)ön oergralt! 9tel)men ©ie'? für

eine SBorlefung, gu ber ©ie nid)t nöttjig t)attm in'? 3ürid)er 9iatf)f)au?

SU get)en!

* *
*

»riefe au? «ßart?.

$ari?, 29. Oct. 59.

@iner Grigenfd)aft, bie id) mir in meiner Äunft erraorbcn, roerbe id)

mir jetjt immer beutlid)er beimißt, ba fle aud) für ba? ßeben mid) be*

ftimmt. 3n meiner üftatur liegt e? urfprünglid), fdmell unb ftarf in ben

©rtremen ber ©timmung ju roedjfeln: bie t)öd)ften ©pannungen fönnen
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faft faum auch anber«, al« nah fid) berühren; bann liegt oft fogar bie

Rettung be« ßeben«. $m @runbe f)at auch bie wahre Äunft feine anbren

Vorwürfe, al« biefe f)öc^fte Stimmungen in ihrem äußerften Verhalten

ju einanber feigen: ba«, worauf e« f)ier einaig anfommen fann, bie

wichtige ©ntfdjeibung, gewinnt fiel) ja nur au« biefen äußerften ©egen*

fäfcen. ftür bie Äunft entfteht au« ber materiellen SBerwenbung biefer

(Sytremitäten leicht aber eine oerberbliche Lanier, bie biß aum £afchen

nach äußerlichen (Effecten fldt> »erberben fann. Sterin fat) ich namentlich,

bie neuere franaöfifche (Schule, mit SBictor £ugo an ber Spifce, befangen.

3% erfenne nun, baß ba« befonbere ©ewebe meiner SJhifif (natürlich

immer im genaueren 3ufammenhang wit ber bichterifdjen Anlage),

roaS meine ^reunbe jetjt al« fo neu unb bebeutenb betrachten, feine

Fügung namentlich bem äußerft empfinblichen ©efühle oerbanft, weld)e3

mich auf Sermittelung unb innige Sßerbinbung aller SJlomente be« lieber*

gange« ber äußerften Stimmungen ineinanber hinweift. Steine feinfte

unb tieffte Äunft möchte ich jefct bie Äunft be« Uebergange« nennen,

benn mein ganae« Äunftgewebe befteht au« folgen ttebergängen: ba«

Schroffe unb 3ät)e ift mir auroiber geworben; e« ift oft unumgänglich

unb nöttyg, aber auch bann barf e« nict)t eintreten, ohne baß bie Stimmung

auf ben plöpdjen Uebergang fo beftimmt oorbereitet mar, baß flc biefen

oon felbft forberte. 9Rein größtes fltteifterftücf in ber Äunft be« feinften

aUmäl)liä)ften Uebergange« ift gewiß bie große Scene be« ^weiten 9lcte«

oon Xriftan unb ^folbe. 35er Anfang biefer Scene bietet ba« über*

ftrömenbfte Seben in feinen altert)eftigften Effecten, — ber Schluß ba«

meiheoollfte, innigfte $obe8oerlangen. 2>a« finb bie Pfeiler: nun fefjen

Sie einmal, Äinb, wie ich biefe Pfeiler oerbunben Ijabe, wie ftet) ba« com
einen gum anbern hinüberleitet! S)a« ift benn nun auch °a« ©eheimnifj

meiner mufifalifajen r$oxm t oon ber ich fülm behaupte, baß fie in folcher

Uebereinftimmung unb jebe« detail umfaffenben flaren 3lu«behmmg noch

nie auch nur geahnt worben ift. Senn Sie wüßten, wie hier jene« leitenbe

©efühl mir muftfalifche ©rfinbungen — für 9Rr)r>tr)muS, harmonifche unb

melobifche (Sntmicfelung eingegeben hat, auf bie ich früher nie ©erfüllen

fonnte, fo würben Sie recht innne werben, wie auch in ben fpeaiellften

3wetgen ber Äunft fich nicht« 2Bat)re« erftnben läßt, wenn e« nicht au«

folgen großen ^auptmotioen fommt. — S)a« ift nun bie Äunft! 2Iber

biefe Äunft h^ngt fehr mit bem fieben bei mir aufammen. 2Reinem

(£haracter werben extreme Stimmungen in ftarfem (Sonflict wohl immer

eigen bleiben müffen: aber eS ift mir peinlich, ihre ^Birtlingen auf Stnbre

ermeffen au müffen. SJerftanben au werben, ift fo unerläßlich wichtig.
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2öie nun in ber Shmft bie fiußerfien, großen fiebenSftimmungen aum 95er*

ftdnbniß gebracht roerben follen, bie eigentlich bem allgemeinen 2Renfd)eiv

leben (außer in feltenen &rieg$= unb SfteoolutionSepochen) unbefattnt

bleiben, fo ift bieß 93erftdnbniß eben nur burd) bie beftimmtefte unb

aroingenbfte 9Hottoirung ber Ucbergdnge au erreichen, unb mein ganjeß

Äunftroerf befteljt eben bariri, burch biefe flflotioirung bie nötige, roillige

©efühlSftimmung ^eroorjubringen. SBlix ift nun nichts fajrecflidjer ge=

roefen, als wenn l>ier in ber Slufführung metner Opern ©prünge oor«

genommen mürben, roie 3. 93. im $annhdufer, roo id) guerft mit ftetgenbem

©efüf)l oon biefer fä)önen, übergeugenben 9iothroenbtgfeit beS UebergangeS

»erfuhr, unb jroifdjen bent 9lu§brud) beS (SntfetjenS nach $annhduferS

grauenhaftem SBefenntniß unb ber 3lnbadjt, mit melier enblid) (glifabetf)S

Fürbitte gehört roirb, einen (auch muftfalifa)) fel)r bebeutungSooU moti*

oterten Uebergang ausführte/ auf ben id) oon je ftoljj mar, unb ber feine

über$eugenbe SBirfung nie oerfehlte. ©ie benfen leicht, rote mir au SJhitye

roar, roemt ich erfuhr, baß man hierin (rote in Berlin) fidngen fah, unb

einen roefentlid^ften^^eil meines ftunftroerfeS gerabeSroegeS ^erauSftria^?—
©0 geht mir'S in ber Äunft. Unb roie im fieben? SBaren ©ie nicht

oft 3eu9e/ roie man mcm anmaaßenb, Idftig, nid)t enben rooHenb

fanb, wenn id), oon gana gleichem triebe geleitet, nichts anbreS rooute,

als aus ber Aufregung, ober nach einer ungewöhnlichen Sleußerung, ju

einem oerföhnenben bewußten 93erftänbniß überleiten? —
©ntfinnen Sie fich noch beS letjten 9lbenb8 mit ©emper? 3$ ^atte

plötjlieh meine 9ht^e oerlaffen unb meinen ©egner burd) einen ftarf

accentuirten Angriff oerletjt. ftaum mar mir baS SBort entflogen, als

ich fogleid) innerlich abgefüllt roar, unb nur noch bie — eben oon mir

gefüllte — 9tott>roenbigfeit begriff, au oerföhnen, unb bem ®efpräd) roieber

bie fd)icflid)e Raffung au geben. 3"9^id) aber leitete mich ba$ beftimmte

®efül>l baoon, baß bieß nicht burch ein plöfclid)e8 93erftummen, fonbern

nur burd) ein allmähliches, beroußteS Ueberleiten oerftdnblid) gefd^e^en

tonnte; ich entfinne mid), felbft als id) noch ftarf unb meiner SJletnung

angemeffen fprad), baS ®efprdd) bereits nur nod) mit einem geroiffen

funftlertfchen 93eroußtfein geführt du haben, baS, roenn man mid) meiner

9lbfid)t nach gewahren laffen ^aben roürbe, gana beftimmt au einem

intellectuell roie moralifd) oerföhnenben ©d)luffe geführt unb als 93er«

ftdnbigung unb ©efd)roid)tigung augleid) geenbet haben roürbe. Qd) gebe

nun au, baß id) fytx au oiel oerlange, roeil, roenn ber eigentliche Effect

einmal angeregt ift, jeber nur noch Siecht behalten, unb lieber beleibigt

gelten, als aur Sßerftdnbigung gebracht fein roiH. 3<h habe mir benn
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aud) bei btefer, roie bei oielen anbren (Gelegenheiten nur ben SBorrourf

unb bie Slbroeifung ber SelbftgefäHigfeit im (Sprechen sugesogen. Selbft

Sie würben, glaube id), an jenem Hbenb einen 9tugenbttcf irre, unb

fürchteten, mein fortgefetjteä, anfänglich noch ftarfe« Sprechen, rühre oon

nod) anbauember Aufregung t)er: unb bod) entfinne id) micf) aud), bafj

i(^ Sutten, fef)r rul)ig, erroiberte: Raffen Sie mid) nur roieber surüd=

leiten, baS tann bod) nid)t fo fdmell gehen!" —
©tauben Sie roofjl, bajj foldje (Erfahrungen etroa§ fer)r fchmer$lid)e§

für mid) tjaben? — 2Baf)rlid), id) bin menfchenfreunblidj, unb e§ ift fein

fd)euer, egoiftifcfjer £rieb, ber mich immer mehr au§ jeber ©efedfc^aft

forttreibt. (£8 ift nid)t »erlebte ©itelfeit, roenn id) gegen bie Vorwürfe

SU anf)altenben Sprechen? empftnblid) bin, fonbern ba§ traurige ©efüt)l

— roaS fannft S)u ben 9Jlenfd)en fein, roaS fönnen fie $ir fein, roenn

e8 fid) in (Eurem löcrfef)r ntd)t barum fjanbelt, tBerftänbnifj ju ersielen,

fonbern eben nur feine Meinung unoeränbert su behalten? Ueber ©egeiu

ftänbe, bie mir fremb finb, oon benen id) roeber (Erfahrung, nod) ein

fidjreä ©efüfjl habe, oerbreite ict) mid) geroijj nie anberä, als um (mid))

belehren su laffen: aber roenn id} fühle: bafj id) über einen mir oer=

trauten ©egenftanb etroaS SBernünftigeS unb 3ufammenf)ängenbe§ mit:

Sutheilen ^abe, mir bie ©ntroidelung meiner 9lnfidjt im 3ufamtr*en^ang

burdjreifjen su laffen, nur um bem 9lnberen ben 3lnfd)ein su laffen, als

ob aud) er mit ber entgegengefetjten Meinung Stecht ^aben fönnte, ba$

macht bod) roirflid) jebe8 3Bort unnütj, ba§ irgenb in ©efellfdjaft über»

haupt gefprodjen roerbcn fönnte. 3cf) lehne jctjt jebe eigentliche ©efelU

fd>aft ab, unb — für>Ie mid) roirfltd) roohler babei.

9Iber ba rebe ich aud) Ijeute oieQeicht roieber su oiel, unb bringe

SU oiel in 3ufammenhang, roa8 auSeinanber bleiben fönnte? — 93erftef)en

Sie mid), roenn aud) bieSmal gegen Sie mein ®efüf)l mich jum „Ueber*

gang" — 3ur Ueberleitung brängt, roenn idj bie fd)roffen @nben meiner

Stimmungen su oermitteln fudje, unb nid)t plöfclid) fd)roeigen will, um
Sfmen plötjlid) einmal su fagen, bafj id) ruhig unb Reiter fei? 5Bürbe

S^nen bie$ natürlich oorfommen fönnen? 9tein! folgen Sie aud) Ijeute

ben 2Beg, ben idj 3hre 2^eilnaf)me führen möchte, um bei einem be*

ru^igteren ©efür)le über micf) angufommen! @8 fann meinem fersen

nichts fd^merslic^er fein, al$ eine quälenbe $f)eilnaf)me su erroecfen: ift

mir e8 entflogen, fo gönnen Sie mir bie fdjöne Freiheit, allmählich unb

fanft su beruhigen. @8 ift bei mir SllleS fo fetjr im 3ufammenhang
oerfettet: ba3 1)ai feine üblen Nachteile, benn e« macht bafj gemeine unb

(unter Umftänben) leidet su fybtnbt Eebrängniffe oft einen übermäßigen
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(Einfluß auf mich ausüben fönnen; bodj fjat e8 aud) roieber ben 93ortheil,

baß id) au$ bcmfclben 3ufammenhange bie 2ttittel guv Beruhigung ge=

roinne; roie SlfleS nad) meiner legten £eben8aufgabe, meiner Sfunft, hin*

ftrömt, fließt au8 btefer enblid) aud) ber flare Quell auruef, ber meine

borrenben fiebenSpfabe erfrifdjt. 3d) burfte b,eute, burd) ben beliehen

©unfd), beru^igenb unb oermittelnb auf £f)re theilner)menbe (Smpfinbung

ju roirfen, mid) ber r)öd)ften fünftlerifdjen (Sigenfdjaft mir beroußt machen,

bie id) in meinen neuen SBerfen immer erfpriefjlidjer entroicfelt finbe, unb

burfte fo, roie oon bem $eiligtfnime meiner ftunft au§ gu ^t)nen fpredjen,

olme ben minbeften 3n>ang, of)ne ben minbeften freunblidjen £rug felbft,

ganj roaf)r unb unoerftellt. —
So flärt fid) mir benn aud) meine gan$e fiage allmählich nad)

einem beftimmten Ausgange t)in ab, ber ja einer Seite ber 3Belt au*

gefet)rt ift, von roo $reunbfd)aft unb ebler 3BiUe berut)igenb auf mid)

roirfen fönnen. @§ roirb ftd) 9lUe3 einrichten (äffen, unb bin id) erft

roieber gan$ aur ffiuhe, ift mir oöHige 3uflud)t au meiner Äunft, §u

meinem Schaffen roieber ermöglicht, fo oerliert balb 9tttcö roieber feine

ftörenbe *Mad)t auf mein Oemütt): id) bliefe bann vuf>ig nad) Slußen,

unb, roenn ich am SBentgften nach bort mid) bemühe, tommt mir am
(Sheften roohl auch oon baher, roaS ich roiüfommen au heißen höbe. —
Unb fo — ©ebulb! —

9lu3 meinen ^Büchern griff ich unfren lieben Sd)iller herauf. $6)

la$ geftern bie Jungfrau, unb mar fo mufifalifd) geftimmt, baß ich

namentlich ba§ Stillfchroeigen ^obanna'S, al$ fie öffentlid) angefragt

roirb, oortrefflid) mit 2önen ausfüllen tonnte: ihre Sd)ulb, — bie rounber*

bare. — #eute hat mich «ine 9^cbe beB <]3ofa (am Schluß be3 groeiten

3lcte3) über bie Unfdjulb unb $ugenb roirflid) in ©rftaunen gefegt roegen

ber unglaublichen Schönheit ber poetifd)en S)iction. 2Bie leib thut e$

mir, einer 9(ufforberung, bie mir füralid) oom (£omit6 ber Sd)illerfeier

in ©erlin suc^ing (einen ©efang baju au fchreiben) nicht entfpred)en au

fönnen. SBeflagen Sie mid), aber freuen Sie ftd) aud), roenn id) 3hncn fage,

baß id) biefen Brief fyeutt unter jahllofen Unterbrechungen beT Arbeiter,

unter $ämmern unb Jochen ber Sapeaterer, be§ Snffruw^tentnachc^8' ber

|>olafd)eiter u.
f.

ro. ju Stanbe gebracht höbe, $8alb r)ätte ich oieUeid)t

vDtuße gehabt, einen Sd)iHergefang 5U Stanbe au bringen: bod) ift bie ^rift

du fura, unb nod) f)at bie Sttufe feinen «Raum in meinem §äu8d)en. —
Seben Sie roohl! Seien Sie mir gut unb oertrauen Sie! @3 roirb

noch «ne 3eit lang 2lHe3 au ertragen fein! £aufenb Orüße unb fptfr

li$e SBünfche! 9t. 3B.
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<ßariS, 19. $eg. 59.

SBefte« ©eburtStagSfinb!

ftomme idj red)t? 3ft Ijent' grabe ber 23.? 2Bof)l ftimmt oielleidjt

ber £ag, aber baS ©efdjenf? 2Ba8 foHte id) bem ßinbe fdjenfen? 3d)

bin jetjt fo arm! Steine ©abenquelle ift fo gang oerfiedjt. SBie baS

fein mag, guter ©infäüe ftd) erfreuen, flc gu Rapier bringen, mitgutfjeilen,

— eS ift mir, als ob id) baS fdjon lange nidjt mefjr müfjte! — 9tur fo

als lefcter 9lbfd)lu& meine« legten (?) SBerfeS tonnte mir nod) etwas ein-

fallen, unb bieS ift aud) rr>at)rticr) fein fd)led)ter ©ebanfe gewefen. £ören

Sie, wie eS bamit ging. —
Sie roiffen, #anS rooUte oorigen SBinter baS Söorfpiel au Xriftan

aufführen, unb bat mid), einen Sd)luf? bagu gu matten, Sftir wäre

bamalS nid)t8 eingefallen: eS fdjien mir fo unmöglid), bafi id) eS grabeS*

wegeS abwies. Seitbem l)abe td) benn nun ben britten 9lft gefdnieben

unb ben »ollen Sd)luj3 beS ©angen gefunben: biefen Sdjlufj als bdmmernbe

Urning ber (Srlöfung im SßorauS gu geigen, fiel mir nun ein, als id)

ein Programm gu einem Äongert in *ßari8 entwarf, baS mid) befonberS

beSf)alb reigte, weil id) mir barin baS £riftan*93orfpiel gu ©e^ör bringen

wollte. S)a8 ift benn nun gang oortrefflid) gelungen, unb biefen ge*

IjeimniSooll berufjigenben Sdjlufj fd)irfe id) Sfynen l)eute gum ©eburtS*

tag als öefteS, was id) geben fann. ftd) l)abe baS Srücf Sftnen fo

aufgefdjrieben, wie id) eS mir ungefähr auf bem Älaoiere oorfpiele:

einige böfe ©riffe fommen barin oor, unb id) benfe mir, Sie werben

fid) einen römifdjen Baumgartner fudjen müffen, ber Sßnen bie Sacfye

oorfpielt, falls Sie eS nidjt lieber felbft mit tfjm ä quatre mains fpielen,

rcobei Sie fict) bie redjte $anb für $t)re beiben $änbe gured)t legen

müffen. üftun feljen Sie, waS Sie mit bem fdjwierigen ©efdjenfe an»

fangen! — Keffer werben Sie oerftef)en, waS id) als ©rläuterung beä

gangen SöorfpieleS
6
) für mein ^ßarifer ^ßublifum aufgefegt §abe: baS

ftef>t auf ber anbren Seite beS faligrapl)ifcf)en Specimen'S. @pt)eu unb

3tebe werben Sie aber in ber SJhiftf wieber erfennen, namentlid), wenn

Sie'S oom Drdjefter I)ören, wo Saiten* unb SßlaSinftrumente mit einanber

abwed)feln. (SS wirb ftcr) red)t fdjön machen, 3d) benfe, 9Hitte 3am»ar

l)öre id)'S: bann will idj'S für Sie mithören.

Unb nun niete taufenb Ijergltdje 30Bünfd)e unb ©rüfje auS meinem

falten $ari$, wo wir oor Sd)nee, (5i8 unb Örroft balb umfommen! 2B>e

e
) 58flL 91. SBagner, nacfjgelaffene Sdjriften unb S5td)tungen, 2. 5luf[. 1902 6.

I
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ift'S bei Seiten? «crod^rt ftd> Nom? fiaffen ©ie balb $ören! 3dj

bebarf ber Nadjridjt oon QljNen! —
fieben ©ie toof)l! ©eien ©ie gefegitet unb innig oeretyrt! —

m. SB.

«ßaris, 3. SJMra 60.

$en heutigen Sag roiü id) mir benn einmal aum ftefttag matten.

3$ rata Sftnen fdjreiben, ftreunbin! 9JKt gutem SBebacfct unb freunbltdjer

Überlegung liejj id) oft bie geber toieber fmfen, bie id) nriebertjolt in

biefer £eit aum ©riefe an ©ie anfefcte. 9ttein ©ebürfniS ift grojj, unb

id) roiU fef)en, bafc id) feine Erfüllung mir oerbiene; id) mill fe$en, tote

i$ Sftnen manche« ftreunblidje beridjte.

3uerft ioiU id) Sfaen betreiben, toaS ftatt einer «ßenbule — auf

meinem ftamine ftef)t. S)a8 ift ein n>unberlid)e$ Sttng. 2luf einem mit

rotem ©ammet überzogenen ®eftetl ift ein ftlberner ©d)ilb ausgebreitet,

ber ringS ben Nanb entlang mit $eoifen aus meinen 3)id)tungen an«

gefüllt ift, oon SHienai bis su Sriftan unb Sfofoe. 9luf biefem ©d)ilb

liegt in einem ftlbernen Äranj, beffen einer Sxdüq fiorbeer, ber anbere

©idje, ein mftdjtigeS ftlberneS Notenblatt, t)alb aufammengeroßt: auf

biefem Notenblatt flnb ^auptt^emen aus meinen Opern in 9totenfd)rift

ausgeführt. (Sine fdjöne fUberne fteber liegt in ben 3toetgen beS SfranaeS

über bem Notenblatt; bie 3roeige fmb mit einer golbenen ©djleife

aufammengebunben, barauf gefdjrieben ftef)t:

wS)eS regten SJlanneS §era mufj überkronten in ber ©onneiU)df)e

großer SJlänner". — unb bann: „Stern b,oI)en SJleifter getoibmet

in aufrichtiger Verehrung oon Nicfyarb SBeilanb". —
S)iefer 9tid)arb SBeilanb 7

) ift ein fdb,lid)ter 2)reSbener ^Bürger, ben

id) nie gefannt, ber mid) aber einmal Vormittags in 3^rid) — im ®ft)l

— befugte unb mir bie brollige Äritif ber «ßrager 9tuffül)rung beS $ann*

Käufer lieferte, mit bem einfachen $8erid)t, bafj bort bie Duoertüre, bie

unter meiner ßeitung in Bresben nur 12 9Rinuten bauerte, 20 2ttinuten

lang mar. — $ie ©enbung, mit einem Ijödjft befdjeibenen ©^reiben,

fanb id) eines SlbenbS oor, als id) mübe getyefct oon ber SBeforgung

meiner <St)öre nad) #aufe fam. — 3d) ^be nun ben Saftftocf
9
) unb

biefeS ©ilberroerf. —
7
) «gl. ©fafenaop II, 2, 236 f.

") $>er fcaftftod", nad) S«mpcrä 3«^«wng ausgeführt, nwt ein ©efdjenl oon

Stau 93efenbonL
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#ier ^abcn mir meine Äonaerte einige fe$r ergebene unb gefcheibte

SJknfdjcn jugeführt.

@a8perini, ein garter, fehr gebilbeter unb begabter STrjjt, ber

aber toohl balb gdnalich nur noch literarifche unb poetifche Arbeiten

treiben wirb, ein Sflenfd) oon feinem, fcfjönem Sufjeren unb großer

.^ersenSroärme, nur oteHetcht olme eigentliche (Snergie, — gehörte mir

fchon oor meiner Anfunft, unb ift jefct ber eifrigfte, auSbauernbfte 93er*

fester meiner @ad)e. @r ^at fid) hierzu ben „Courier du Dimanche"

eröffnet. —
(linen oortrefflichen Äopf unb ungemein gebilbeten, oon jebem «or*

urteil frei geworbenen, Haren unb feinen ©eift, l^abe ich mit SBillot

gewonnen, tiefer 9Wann, ber bereit« füglich einen ©olm »erheiratete,

ift Conservateur des Musees du Louvre, unb fyat als fötaler bie gan$e

3)ireftion ber jhmftfd)dt)e unter ficf>. ^n einem Sftefemoerfe, baS itjn

15 ^ahre be« audbauernben ftleifje« foftete, r)at er eine ($efdud)te ber

(Sammlungen be« fiouore gefd)rieben. —
Kenten @ie fid) nun aber, bafj biefer 9Wann — fd)on lange ef>e

id) i^n rennen lernte — alle meine Partituren befttjt, biefelben genau

frubtert h<*t, unb glücHid) mar, burd) meine Sßermittelung jetjt fd)on eine

Partitur be« $riftan oon #ärtel« $u befommen. tiefer 9Rann fyat mich

fehr überrafcht burd) bie Sdjdrfe feine« Urteil«, namentlich "to
bie gdh^feiten feiner eigenen Station, ber er für ben 9lu«brucf oolifommen

angehört, roährenb er burd) feinen ©eift weit über fie henwrragt. Sein

ftopf ift fehr fchön unb fein, ©ein Anerbieten, mich oie <Sd)ä&e be«

Souore unter feiner Anleitung genau fennen gu lehren, höbe ich noch

nicht benüfct, unb werbe e« auch wohl lange, lange noch *W benüfcen

fönnen.

9tun nenne ich Shnen unter IDtonchen noch ben Romancier

©hampfleurn, 9
) beffen im erften ©inbruef hingeworfene $8rod)üre ich

5hnen gefct)icft habe.

®r hat ein fehr fmnige«, freunblid) wehmütige« 9luge. ©ein ftreunb,

ber dichter SBaubelaire h<*t mir ein paar wunberbare ^Briefe gefcfjrieben,

will mir aber noch nicht oorgeftellt fein, bi« er einige Dichtungen fertig

hat, mit benen er mir ju fnilbigen gebenft. —
93on ^^önrf'^ö^i^ erzählte id) Shnen: er hat bebeutenb über mich

gefd)rieben, ift mir perfönlich aber nod) fremb geblieben.

») (Ebantpfleunj, SRidjarb SBaguet, ^aris
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$ann ift nodj ein junger <Dtaler, ©uftaoe $ore, ber t)ier bereit«

grofjen 3hif hat: er h<rt eine 3eidmung gemacht, bie für bie SUuftration

befthttmi ift, unb mid) auffaft, wie id> ht einer Sllpengegenb ein ®etfier-

ordjefter birigiere. ferner gibt e§ noer) oiele SRuftter unb Äomponiften,

bie fld) entfjuftaftifch für mich erflärt haben, unter tfmen (Dounob, ein

weicher, guter, rein aber nid)t tief begabter 9Raim, £oui8 £acombe,
ßeon Jlreufcer, ©tephan §eller. ©ebeutenb al$ fet)r tiefer SWuflfer

ift ©enfale, ber mir fünftig meine Partituren fpielen wirb.

(Sin £err Herrin, bebeutenb als «Maler, ehemaliger fcireftor ber

Op«ra comique, unb roahrfcheinlid) sufünftiger ber großen Oper, ift mir

fefcr ergeben, unb hat in ber Revue Europeenne fd)ön über mid> getrieben.

Öerliog ift bem ÜWeib oerfallen; meine 9lnftrengungen, mid) ihm
al* ftreunb ermatten gu formen, fmb burd) bie ü)m unerträglich glängenbe

Aufnahme meiner 2Jcuftf erfolglos geworben. <gr fmbet fid) in Sßahrt)eit

burd) mein (Srfdjeinen in ^ßarfö, am Sorabenbe einer Sluffüfjnmg feiner

Trojaner, empfmblidj getreust; aud) fyat it)m fein Unftern ein böfeS
sBeib gegeben, bog fid) beftedjen läfit, um it)ren fet)r leibenben unb

fchroachen 9Ramt gu beftimmen. Sein ^Benehmen gegen mid) mar ein

fteteS ©tfjroanfen jjmifdjen freunbfti)aftlid)er Neigung unb Sopran oon

bem Seneibeten. ©ehr fpät, unb groar fo, baf? er barin ben ©mbrutf

einer abermaligen Anhörung meiner SRuftf nid)t aufgunehmen hatte, oer*

öffentlictjte er feinen Bericht ben ©te root)l gelefen t)aben werben, 3d)

mufcte e« für gut t)alten, auf feine gweibeutige, ja boshafte ^Berührung

ber „3uhmft8muftf=ftrage" su antworten. Sie finben biefe Slntroort im
Joarnal des D6bats 00m 22. 3rebr.

10
)

Keffer t)at fid) offint benommen. SJton t)atte it)m einen SBitj

über meine Üfllelobienloftgteit untergefdjoben, ber mit SBegierbe big in

beutfdje SBlärter oerbreitet rourbe. 9hm t)at er eigens eine Ablehnung

biftiert, roorin er erflärt, nichts oon mir gu fennen als ben $annhäufer*

Sttarfch, ber it)m baS größte Vergnügen gemacht fyabe, unb bafc er außer*

bem, nad) allem, was er oon mir wiffe, große 9td)tung oor mir habe,

tiefer (5mft beS alten (SpifurcterS t)at mid) übcrrafct)t. —
Schließlich fei nod) eine (Eroberung gemelbet, bie id) an einem

3Harfd)aa gemacht fyabe, nämlich SJtagnan, ber alle meine 3 Äongerte

befugte, unb bie größte 2t)eilnal>me begeigte. $a eS mir — unglücflid)ep

roeife — baran liegen muß, in geroiffen Streifen fold) einen Sttann gut

unterrichtet oon mir gu wiffen, befudijte ict) it)n, unb mar wirtlich oer*

10
) 9hchatb SBagnet, Oeformnelte <5d)rift«n 7, 113.

3*
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rounbert über feine AuBbrücfe. (Sr ^atte fid) tüchtig fjerumffceiten muffen,

unb fonnte nicht begreifen, wie man in meiner Sftuftf etroaS 9lnbre§

hören fönnte, al8 eben SJhiftf, wie fie ©lucf unb ©eethooen gefdjrieben,

nur mit bem befonbern ©tempel be« ©enie'8 „eine« Sagner". —
Qct) fann ^eute noch feines meiner Äonaertprogramme roieber auf*

treiben. Stoct) fotten ©ie noch (Sine« Ijaben. ©ie werben bann fet)en,

bafj fle nid)t au intim ausgefallen finb. 3hr ©ebenfen gab ben AuSfchlag.

2lud) bie 2Borte 8« Sriftan enthalten nichts als eine 9iotia über ba§

©ujet. —
über bie ftonaerte roill id) Shnen nod) einiget nachtragen. S)ie

©treid^inftrumente roaren oortrefflief), 32 Sßiolinen, 12 SBratfctjen, 12 *8iolon=

cetlo, 8 (Sontrabäffe: eine ungemein fonore 9Waffe, beten Anhörung Shuen

grofce ^reube gemacht t)aben mürbe. 9tur roaren bie groben noch un*

8ureid)enb, unb baS rechte ^ßiano fonnte ict) noch nicht eraroingen. $ie

SölaSinftrumente roaren nur teilroeife gut; alle hatten feine (Energie,

namentlich bie $autboi8 blieb immer paftoral unb erhob fid) nie jur

^affton. $te Börner roaren miferabel unb haben mich manchen ©eufaer

gefoftet; bie unglücfliefen Söläfer entfchulbigten il)r häufiges fcr>(edt)teS

(gintreten mit ber beängftigenben SBirfung, bie mein SDBinf auf fie machte,

^ofaunen unb trompeten tjatten feinen ©lana- AHeS glich aber enblid)

ber roirflid) grofce (gnthufiaSmuS aus, ben baS ganje ©retjefter, oom
erften bis gum legten Sttuftfer, für mid) fajjte, unb ber fid) fortroährenb,

auch in ben Aufführungen, fo offen befunbete, bafj SJerlioj barüber in

bebenflid)eS ©taunen geraten fein fott.

S)ie brei Abenbe rourben fo ju roirftichen heften, unb roaS bie

(£nthufiaSmuS=5öeaeigungen betrifft, fo roaren bie 3üricf)er Grefte nur

Statten bagegen. 2)aS ^ßublifum roar oon oorntjerein gefeffelt. 3ur
Duoertüre oom „fliegenben #ollänber" hatte ich einen neuen ©chlufj

gemacht, ber mir fehr gefällt unb auch auf bie 3ut)örer (Sinbrucf machte.

ftinbifcheS ftreubejauchaen brach aber fogleid) nach Der aierlichen SWelobie

beä $annhäufer*9WarfcheS auS, unb fo oft biefe SRelobie roieberfehrte,

roieberholte fid) biefelbe <5jplofton. $iefe freimütige &mblid)feit machte

mir wirtlich gute Saune, benn id) habe fo unmittelbar fid) funbgebenbe

ftreubenauSbrüche noch gar nicht gehört. $er *ßilgerchor rourbe baS erfte

3)tal fehr gaghaft unb roirfungSloS gefungen
; fpäter ging eS beffer. $ie

fcannhäuferouoertüre, bie mit grofjer Söirtuofität gefpielt rourbe, brachte

mir ftets oiele #eroorrufe ein. $aS SBorfpiel au $riftan rourbe erft im
britten (Soncerte mir au S)anfe gefpielt: mich hat & an biefem Abenbe

fehr gefreut. Aud) baS «Publicum fchien baoon fctjön ergriffen au fein,
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benn al« — nad) bcm 9lpplau« — ein Opponent flu stfdjen roagte, bradj

ein foId)er ©türm au«, unb fttoat fo intenfw, an^oltenb unb immer von

neuem roieber anfetjenb, bafc id) Slermfter auf meinem $laije roirflidj

in SBerlegenljeit geriet!), unb burd) £anbberoegungen um ©otteSroiÜen

bitten mujjte, enblidj aufauljören, id) roäre ooüfommen aufrieben; aber

ba8 madjte roieber neue #itje, unb ber ©türm ging roieber oon Beuern

los. Shira, id) b,abe fo etroa« nod) nid)t erlebt. —
$ie fämtlicr)en ©tücfe au8 ßob,engrin brachten oon oornljerein eine

ungemeine SBirfung f>eroor; Ordjefter unb «ßublifum trug mid) nad)

jebem faft auf ben §änben, unb id) fann nid)t anber8 fagen, al8 — e8

roaren fteftabenbe. —
Unb nun frfigt ba§ Äinb rooljl oerrounbert, roarum id) benn mit

fo frönen (Srlebniffen nidjt aufrieben fei, unb fo traurig oor midj bjn*

bliefe? — !$af ba8 b,at eine eigene SBeroanbniB; unb id) fann nur fagen,

Ofeftesfeiern ift leidjt! — Unb — id) fjabe feine fjefte nötig, ©oldjje

Slbenbe bleiben etroa8 aufjer mir: e$ flnb heraufjungen, nid)t8 anbereS,

unb fie Ijinterlaffen bie Söirfungen jebe8 SRaufd)e8; — bod), roäre id)

nur anberS gemalt, fo ginge e8. 91m <5nbe fjabe id)'8 bodj roeit ge*

bradjt; id) fönnte in SRulje jefct genießen; beljaglid) abwarten, roa8 ba

fommt, unb roa«, roie man midi) oerfid)ert, unau8bleiblid) ift, Sftuljm,

(Sfjre, unb roa8 weif? (id)) nod)? SBelcr) ein %fyox roäre id) benn?

3>enfen ©ie ftd), bafj id) am erften (£on&ertabenb gerftreut roar, roeil ber

geroiffe Bteceoeur gänäral 11
) nod) nidjt oon SJtarfeille angefommen roar.

Unb roaS roar'8 mit biefem 9Jlanne? — S)a8 roar ber reidje Sftann, oon

bem mir ©a8p6rini oerfidjert, bafj er fid) lebhaft für mein JBorljaben,

meine Opern in ftranfreid) aufführen ju (äffen, intereffire, unb leid)t gu

beftimmen fein mürbe, mid) au biefem 3roecf energifd) gu unterftüfcen.

%a) hatte nur bie 9Jtöglid)feit einer erften Aufführung be8 Sriftan mit

beutfdjen ©dngern im 9ttai in «ßarfS im Auge: bie« ba8 einige ßiel,

auf ba« id) jufteuerte, an ba« id) SlHeS fefcte, unb namentlich aud) bie

rafenbe Slnftrengung biefer 3 (Sonaerte. 3Rein reifer 9Rann foßte oon

Sttarfeiue fommen; ber (Srfolg meiner SJtujtf foUte ihn beftimmen, fidj

au ber nötigen @arantieleiftung für ba« im Sluge gehabte Opern:

unternehmen bereit au erflären. (Snblid) jum britten (Eongert fommt
ber ÜRann an; aber er hat biefen 2tbenb ein grofje« 3)iner bei tfltire«;

bod) — auf eine ©tunbe fommt er in'8 (Sonaert, unb — ift ein prad)t*

ooller Qrranaofe, ber fid) ungemein freut, fpdter ein beutfd^e« Opern«

unternehmen für bebenfltd) f)dlt, u. f. ro. —
•) «tief an Otto SBefenbonf oom 12. g«br. 1860.
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3)a roar benn id) einmal roieber redjt finbifd) geroefen! Unb id)

roeiß eS eigentlid) immer im SBorauS, unb bod) hofft man — unb wagt

man: — roeil eben ein 3iel, ein mir fo nöu)ig büntenbe« 3iel ba tft.

Unb id) bin nur ba, mein fieben f)<d ematg nur nod) ©hm, um in biefeS

3iel 8U bluten unb SllleS au überblicfen, roa8 aroifdjen mir unb biefem

Biete liegt. 9hir in biefem #inblitf fann id) ja nur nod) (eben; wie

fann id) leben, roenn id) bie klugen oon bem Qxele ablente, unb es in

bie Äluft »erfenfen foll, bie mid) com 3ie^e trennt!

3a root)l foHten ba8 Slnbere für mid) u)un, unb mid) in ber £uft

galten; aber wer fann bieS oon irgenb Qemanb mit 9ted)t oerlangen?

ßebt nid)t $eber mit einem 3leI hu 2*uge, nur baß e§ eben nid)t baS

3iel be« @j8«ttrifd)en ift? @o fommt eS benn nun, Ämb, baß ber

bumme SReifter einmal tief unb lange einzig in bie Äluft bluten muß:
— ad)! SBte'S it)m bann au 9Äutt)e ift! fteine £öllengegenb beS2)ante

t)at fd)eußlid>ere Älüfte! — ©enug ber Slnbeutung. — Unb baS 3iel??

— bleibt bennod) baS ©inaige, roaS mid) nod) belebt! — 9Tber wie e$

erreichen ? —
^a, ftreunbin, fo ift'S! SllleS einmal roieber 9iad)t um mid)! #fttte

id) feine Sielt meljr, fo roäYS leidjt anberS. fteljt fjabe id) mid) eben

nur mit unfägliä)er Sttütje unb dual roieber au$ ber Äluft t)erau8auroinben,

in bie id) mit faft abfid)tlid)er Söltnbfjett anlegt einmal roieber ftüraen

mußte, 9lod) fef)e id) bie $ölje nid)t, oon ber au8 id) nur roieber ben

SMid auf mein 3^1 ridjten fönnte. — 9118 id) aulefct bie unerläßliche

9lott)roenbigfeit erfat), aunädtft 2lUe8 unb SlHeS an eine erfte Aufführung

be8 Sriftan au fefcen, fagte id) mir aud); jefct giebt e8, mit biefem 3iel

im Sluge, feine (grniebrigung mehr für bid)! SUleS unb ^ebeS, roa8 3)u

tl)uft, um au 9Jtad)t unb 3Ritteln au gelangen, fann nid)tS ©d)mähtiö)e3

für $id) enthalten, unb Sebent, ber S)id) nid)t begreifen fönnte, roenn

er 3)id) in ungeroot)nten Sßegen fd)reiten fdt)e, fönnteft 3ht aurufen: „2&a8

roeißt 3)u »on meinem 3t«lc?" — 3)enn, begreifen fann mid) nur, roer

btefeS begreift. —
Seber 5£ag gebiert mir nun neue ^ßläne; balb fd)roebt biefe, balb

jene 9Jtöglid)feit mir oor. 3d) bin fo unlösbar an biefeS Sßerf gebannt,

baß id) — in ooUftem (Srnfte — roillig mein ßeben aum Opfer bringen

fann, unb fd)roörcn roill, feinen Jag länger leben au wollen, fo balb id)

mein SBerf aufgeführt habe. <5o ift e8 roohl nahe liegenb, baß mid) jefct

aud) ber ®ebanfe befd)äftigt, ftatt aller 9JHu)en unb ©rniebrigungen, bie

id) au3auftet)en hätte, um burd) w<ßarifer*' (Srfolge au ben mir nötigen

ajcitteln au gelangen, bie einfad)fte Clual über mid) au nehmen, nad)
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Bresben 511 gehen, mid) uerf)ören, aburteilen unb — meinetroegen — be*

gnabigen au laffen, um bann nur roieber ungefd)oren ba« befte beutfche

£f>eater an Ort unb ©teile mir au8fud)en $u Wimen, bort bcn fcriftan

aufzuführen, unb fo ben 3auber au löfen, ber mid) jefct beherrfd>t. 3dj

habe nichts anbere$, roa« mtd) irgenb einer SDlühe roerth bünfen fönnte!

@§ ftheint mir boch faft ba8 SBernünftigfte au fein, unb e« fommt mir

rote eine unoeraethliche ©elbftliebe oor, irgenb eine Oual ober ©djmach

oon mir abauroetfen, bie aur (Srlöfung meine« SBerfeS führen fönnte.

2öa« bin id) benn — ohne mein ©er!? — Unb baau nun bie« Änbere!

3d) glaube nid)t an meine Oper im §ranaöfifd)en. 9UIe« roaS id)

bafür t|ue, ift gegen bie innere Stimme, bie id) nur mit fieichtfmn unb

©eroalt betäuben fann. ftd) glaube roeber an einen franaöjtfd)en $ann*

häufer, noch an einen franaöftfd)en fiohengrin, gefdjroeige benn an einen

franeöftfd)en Srtftan. Me meine ©d)ritte hierfür bleiben auch ungefegnet:

ein 2)ämon, — raohl mein $ämon — ift mir in 2lUem auroiber. 9htr

burd) einen S)efpoten*©efehl fönnten alle bie perfönlichen #inbermffe

aurücfgefdjlagen werben, bie fid) meinem Sluffommen in ber «ßarifer Oper

entgegenfefcen. Um biefen nur a" errotrfen habe id* feinen wahren (gifer.

SBor 2tllem, roa« liegt mir an meinen alten, mir faft gleichgültig ge*

roorbenen SBerfen? jQfd) ertappe mich immer auf ber ooUften Sntereffe*

loflgfeit gegen fte. Unb nun bie franaöftfdjen Ueberfetjungen! 3d) mufj

fte für rein unmöglich galten. 9)ie roenigen SBerfe, bie mir au meinem

(£onaert überfetjt rourben, fofteten unfäglid)e 9JWc)e, unb roaren unauS-

ftehltd). üftoef) ift, trotj eroiger Bemühungen barum, fein 9Tct meiner

Opern überfefct, unb ma« etroa oorliegt, ift mir roiberrodrtig. 3n ber

©prad)e liegt bemt aud) mit ber #auptgrunb baoon, bafc mir eigentlich

hier SlUe« fremb bleibt. Sie Oual einer franaöftfd)en (Sonoerfation ift

für mid) ungemein ermübenb, oft breche ich mitten in einer 9lu8einanber*

fetjung ab, roie ein SBeraroeifelnber, ber fleh fagt: we« ift ja boct) nicht

möglich, unb alle« ift oergeben«!" 2)a fühle id) mich benn jämmerlich

heimathlo«. Unb frage ich mich: roo gehörft $u benn hut? $a roeiß

id) roieber fein fianb, feine ©tabt, fein 3>orf au nennen. 9IDeS ift

mir fremb, unb felmfüchtig bliefe ich oft nad) bem fianb Sctrroana.

2)och IWirroana roirb mir fdmell roieber Sfcrlftan; ®ie fennen bie S5ub*

bfnfttfehe SeltentftehungStheorie. (Sin §audj trübt bie #immel«narl)eit:

i; ba« fchroiUt an, oerbid)tet fid), unb in unburchbring*

ticher 9Jlaffenhaftigfeit fteht enbtid) bie ganae SEBelt roieber oor mir. $a« ift

ba« alte ßoo«, fo lange id) noch folch unerlöfte ®eifter um mich fa&e! —
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(StwaS #eimifd)e8 habe id) nod) um midj, maS id) mm aud) balb

oerlieren werbe: Söülow. $)er arme $unge r)e^t ftdj ^ier fdjretflid) ab,

unb id) ^abe wenig oon ü)m: er fann midj nid)t ^äufiß befugen. Slber

e« ift mir fd)on lieb, if)n hier au miffen. 9ld) ©ort, eS thut mir fo wot)l,

wenn id) natürlid) reben form, unb ba8 fann id) jefct nur mit ihm. <§r

ift unb bleibt mir ganj ergeben, unb e8 ift oft rührenb, wenn id) Dahinter

fomme, meldte ^eimltd)e 9JKu)e er ftd) immer für mid) giebt. (Sr ift

bann fein* traurig, wenn id) ü)m fage: ba$ r)ülfe bod) 2lu*e$ nichts ! ^d)

miß ihm aber, ehe er fort geht, eine ftreube matten, unb ihm fagen, ©ie

ließen ü)n burd) mid) grüßen. —
ftetjt muß id) fehen, baß man mit mir etwas ©efa)äfte mad)t, um

bie fürd)terlid)e SBerheerung, meldte bie Soften meiner (Sonderte mir hinter«

(äffen haben, mühfam etwa« gu oerwifd)en fuajen. 9Han fd)Iägt mir cor,

baSfelbe (Sondert breimal in ©rüffel aufzuführen, unter SBebingungen, bie

mir einen Keinen (gewinn fidlem. 3d) werbe eS wohl tijun muffen.

9ttad)en @ie ftd) barauf gefaßt, oon bort au8 oon mir ju hören. 2lud)

oon ßonbon fpria)t man mir. @8 ift wohl traurig; aber, Sie roiffen,

id) fann einmal nod) nid)t fterben. —
Unb nun roirb'3 wohl gut fein, ^reunbin, roenn id) jjum Schluß

fomme: eS fommt, id) fe^e mof)l, nia)t8 ftreunblia)e3 mehr fjevauS, unb

eigentlia) b,abe ia) fdjon fet)r über bie Sd)nur genauen. 9hm ift'3 mir

etwas leidster geworben, feit id) nun Q^nen wenigftenS einmal roieber

fd)reiben fonnte: $anf ^^nen, baß Sie mir ba$ gewähren fonnten! Unb
oiele fd)öne ©rüße an Otto unb bie Scmber; laffen Sie mid) f)ören, wie

e8 9llle8 ger)t! 9JM treuer Siebe

28. «Kai 60. $ari§.

$m Söett erbrad) id) heut' früh ffitm testen römifdjen SBrief, unb

flaute, wa8 er enthielt. Maurice fam wieber, um mir ba$ SBab an*

jufünbigen: er fanb mid) in fronen gebabet, unb 30g fid) fa)meigenb

surüef. —
Mein Äinb, bie ©ötter ehrten mid) geftern mit bem fd)dnften Jage

biefe« 3ab,re8. 9he war es nod) oollfommen Reiter unb flar geworben.

3um erften 9Jtal grüßte mia) geftern bei meinem frühen SJcorgenfpaaiergang

ein gana reiner Gimmel unb bagu ein eTquicfenber Oftwinb: alle« grün

unb leud)tenb. 0§ne ben minbeften ®runb äum ©rfreutfein über meine

inbioibuelle Sage, oon heut' su morgen in ber fd)manfenbften Ungewißheit
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bjnlebenb, gelungen tote ein ^Belagerter gegen fortgelegte Eingriffe gegen

meine Stufte täglid) mid) au oertl>eibigen, — roar mir bod) roob,! unb

Reiter. 3)ie ©öfter liebten mid): baS mad)te mid) lächeln. £Hid)t$ be*

gegnete mir, nichts trat mir grüfcenb entgegen, als ber Gimmel unb ber

fdjöne 2Binb, bie mir fo lange au8geroid)en. 2)a8 mar aber genug, unb

fd)öne ©Uber reiften fid) oor meiner ©eele. ©eroifj mufjte e8 I>eut' über=

all fd)Ön fein, unb — empfinge id) aud) feine ©rüfje, mand)er mürbe

rooljl an mid) benten unb ftd) fagen: bie ©ötter lieben iljn bod)! SEßie

fo finbifd) id) nod) bin, wie gern id) mir fd)metd)eln laffe: ber Gimmel
unb bie fiüfte, bie ©onne unb ba8 SDtaiengrün nahmen S^nen biegmal

bie Sorge ab, ba8 bange ©innen mir oon ber ©tirn gu fd)eud)en. Tanten

Sie ü)nen ein toenig! —
2Ba8 id) fonft nur im erhabenen Effecte tannte, warb mir bieSmal

au füll Harem triebe: mid) burd) eine, Hnbren jugeroanbte eble SRegung

au erfreuen. 3u §au8 fanb id) bie neuefte Stummer be8 Journal be«

Gebots : barin ein Slrtifel oon 9er(toa über fjibclio. $d) fyatte feit meinen

(Sonaerten SBerlioa nid)t roieber gefef)en: er t>atte fid) feitbem ju immer
größeren fteinbfeligfetten unb I)ämifd) oerftecften 9tu8fällen oerleiten (äffen:

id) mu&te ben Unglüc!Ud)en um fo mef)r aufgeben, ba ade Sßerfudje im
anberen ©imte oon ifmt eigentlid) nur al8 SBeleibigungen empfunben

werben mußten. 9hm roar id) burd) biefen Slrtifel über ftibelio 'fct)r er=

freut, unb aller 9Jcöglid)feit, ja SBar)rfd)einlid)i*eit eines gänalidjen 2ftifj=

oerftänbniffeS feiner ©eit8 trotjenb, fd)rieb id) u)m etroa ftolgenbe8:

„©oeben la8 id) ^^ren 9tuffatj über ^fibelio. ©eien ©ie taufenbmal

bafür bebanft! @8 ift für mid) eine gana befonbere ^^eube, bie reinen

unb eblen Slccente be8 2lu8brucfe8 einer ©eele, einer ^ntelligena jm oer*

nehmen, roeld)e bie innigen ©el>eimniffe ber ©d)öpfung eine« anbren

§ero8 ber ftunft oollfommen oerfteljt unb ftd) aneignet. @8 giebt Slugett*

blicfe, roo mid) ba« ^nnetoerben eine« foldjen 2lcte8 ber SBürbigung faft

mein* entjücfen fann, al8 ba8 getoürbigte SDBerf felbft, roof)l toeil bjerburd)

e8 ftd) beutlid) beaeugt, bafj eine ununterbrochene Äette grofje Oeifter

aufammenfafjt, roeld)e einzig burd) biefeS 25anb baoor gefd)ütjt finb,

jemals in ba8 Unbegriffenfein au oerfallen.
ult

)

SGBie foU mid)'* freuen, roenn er ba« gut aufnimmt. 9118 id) nod>

mal« ben 9lrtifel burd)(a8, bemerfte id) aroar, roie unenblid) oiel JBerltoa

felbft in biefer ©ürbigung ©eettrooenS nod) oon mir entfernt fieb,t; feiner=

>) JBaoreutber «lättcr 1900 ©. 3/4, roo SBogner in einem «tief an fitSjt baS»

felbe unb jroot in franaöfifa)et Raffung mittbetlt.
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feitß noch, oiel au oiel SBead)iung ber äußerlichen Momente be§ fhmft*

roerfeS, unb bemaufolge nodj eine mit gang unbegreif licfje 9Iufmerffamfeit

auf bie ©etfallßbeaeugungen, womit biefeS ftunfhoerf aufgenommen ttritb.

Smmerrjin aber fal) id), rote einfam fctbft auf btefer ©rufe SBerlioa nod)

ftef)t, unb rote työrtg er ift, fid) ber einjigen (Srquicfung in folget

©tellung burd) rücfyaltlofe« ©rfaffen be§ ©erraanbten au berauben. £ber

bet fteib — : mein ©ort!!

— 3d) fann nun oiel rufng unb f)eU oor mid) bjn. £ud) an

fit§jt badjte id). 2ton bem fenne id) bod) nun feinen 3ug, ber mir

ffm nta)t eigentlid) liebenSroürbig barftettte: bie ©d)atten feiner Statur

liegen nid)t in feinem (Sljarafter, fonbern l)ier unb ba einzig in feinem

^nteUect; er roirb oon biefer©eite I>er leid)t beeinflußt unb oerltert fid)

in ©a)roäd)e. Seit lange t}abe id) il)m nid)t meljr gefcfyrieben: fetbft

mein großes Seib über ben SJerluft feines ©oljneS, ift iljm nur bura)

Slnbere bejeugt roorben. 3d) fann einem fo lieben SJtenfdjen nur intim

fdjreiben: ©efd)&fte l)abe id) nid)t mit ifmt. 9hm aber gerotfj gu fein,

unfre ^[nnigfeiten immer cor 3roei ,$
) eröffnet ju feljen, ba8 ift bod)

nid)t au ertragen; e3 roirb ja ba 9tHe« auf einmal ©aufelet unb 9lbfid)t.

©o ift'8 t>tev aber: Si«8t ift ein gänjlid) geljeimniSlofer Sttenfd) geroorben,-

unb nidjt feine innige <5inc)eit, fonbern feine offenbar gemißbraud)te

©d)roäd)e haben itm in eine unfdjöne Slbljangigfeit gebracht. $d) b,abe

u)m — ober, leiber!, oielmeljr ben SBeiben — enblidj traurig, aber be*

ftimmt erflärt, id) fönne it)tn (ober ifmen!) nid)t met)r fd)reiben. $)cr

Strme opfert nun fd)roetgenb 9lHe$, unb leibet Me8: er glaubt nicfyt

anberS ju fönnen. 9lber er liebt mid) immerfort, roie er ntir immer ein

ebler, t)öd)ft tljeurer SJcenfa) bleibt. 9hm benfen ©ie fid), roie ritt)renb ftdj

bann unb roann ein ©ruß au un8 friert: roir ftnben Littel, im SSertrauen

un$ bann unb roann bie $anb gu brücfen, roie ein burd) bie SEBelt ge*

trennte« CiebeSpaar. ©o fam benn aud) geftem ber feurigfte ©lücf*

rounfa) au meinem ©eburtStage burd) ben Telegraphen an. ©ie Iddjle

id) ba, unb freue mid)! —
©o oerging ber Tag: id) oerblieb in ungetrübter Saune, unb genoß

faft aum erftenmal getfrig. ba8 ©lücf unb ba« SßoljtgefübJ be« förperlid)

gang ©efunben, ber fid) feines ©runbe* au feinem 93el)agen beroußt ift,

eben roeil eS aus einer (jarmonifdjen Übereinftimmung feiner CeoenS^

fräfte fjeroorgecjt. Unb fflnen b,abe id) fogar nid)t nöt^ig au fagen, au§

roeldjem Quelle biefeS ©efüfjl mir quillt: ba8 eben giebt mir biefe

") 93gl. ©lofenopp II, 2, 230. 93ai)Tcut6ct 93lättct 1900, 85 ff.
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®efunbf)eit. 2tber bo8 ift etwa« rounbcrbar &öfttidjeS, unb nod) füf)le

id), baf nur feiten ein frönet £ag mir biefe imgeftdrte Harmonie nod)

geben tonn. Slber am 9£benb leuchtete ber Jupiter wunberooK ftratyfenb

auf mid) &u: er fte^t jetjt in feinem ooHften @lange. £)er foH ja ber

(Stern be8 ftünfgiger« fein (nad) unfreS ®d)openl)auer8 launiger Deutung):

nodj §abe id) brei Saljre bt8 ba^m. 3d) werbe fie burd)leben: wirb mir

ber Jupiter bann treu unb unwanbelbar leud)ten? ©, eS werben nod)

fteroenlofe Sttäd)te fommen, id) fenne fie alle, bie ©ängen unb feinen,

burd) bie id) gu fteuern §abe: unb eine gräfjlid)fte 9tod)t fte^t t>or mir.

SBerbe id) bann benStem wieber gewahren: wirb Jupiter mir leud)ten,

wenn id) ben Seitftem am nöiljigften f>abe? S)a8 frug id): unb ber

wunberooHe Slbenb antwortete mir milb unb meid), unb füllte mir baS

9luge. —
Sin paar junge $)eutfd)e, bie id) mir gang nad) 3ufaU auSgefudjt,

famen SlbenbS. @ie liefen mir cor bem ftortgefjen feine 9hu)e: id)

rnufcte ilmen nod) baS SBorfpiel gu iriftan fpielen, auf meld)e$ baß junge

SBolf nun einmal gang oerfeffen ift befonberS, wenn bann ber neue

<5d)lu& fommt. S)en @d)lu& mu&te id) nod) ein paar Sttal fpielen: bann

fd)icfte td) fie fort unb legte mid) nieber. 9hm erwadje id) I>eut', unb

3ftr ©rief wirb mir an'S JBett gebracht. 9hm aber, ftinb, nun fann id)

nid)t meljr befabreiben — unb beSljatb fein SO&ort über (Sure Porträt«!

— $f)t werbet baS meinige erhalten, fo balb id) metfj, wann id) es

nad) 3ürid) birigiren foH. (58 ift ba8 befte meiner <ßorträt$. SöefonberS

ift mir es baburd) merfwürbig, baf} e8 unter feljr ungünftigen Umftänben

fo gut gelungen ift, unb namentlich fo einen ruhigen unbefangenen 3lu§=

brutf ber $tw,fiognomie erhalten f>at. ^|d) war feljr oerbriefjlid), unb

oon ben SBrüffeler SDhtfifem geplagt, ilmen mit meiner $f>otograpl>ie «n
Slnbenfen au Innterlaffen. @8 regnete (Otto weifj, bafj e8 in Druffel

immer regnete) unb id) wollte nidjt in baS Atelier geljen. (gnblid), fpät

am Sage, werbe id) bod) nod) geholt, Ijatte feinen Sßarapluie, follte

tlbenbfc nod) birigiren, mufete fünf treppen fteigen, unb äufjerte bem

ftünftler meine ooHe (Sntrüftung, unter folgen Umftdnben etwas (Sr-

trftglidjeS gu ©tanbe bringen gu wollen. 3Me 3uoerfid)t, mit ber mir

ber — (aHerbingS au8gegetd)nete) fhmftler begegnete, machte mid) wirflid)

guter Saune, unb mit ber (Srrflärung: „nun baS wäre wirflid) bie

Sftögltcfjfeit, wenn @ie etwas gu ©tanbe bräd)ten", ncu)m id) gang ©er*

wunbert meine Stellung, unb bad)te mir, „nun für bie üörüffeler mtrb'8

am (5nbe wo&l aud) nod) gut genug ausfallen!" $efct entfinne id) mid)

übrigen«, bod) nod) inne geworben gu fein, wie gang unglaublid) fd)nea
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bie ©e^irnfuncttonen mit ben fte leitenben Stimmungen oon ©tattert

gerben, unb baS ^ernfte fdjneU mit bem üftäcfjften fid) oerbinben fann.

9Jlan ^atte mi$ juoor in SßariS pljotograpln'rt, unb ber Unmenfd) oon

ftünftter fyatte e3 für geeignet gehalten, mir, olme baj? idj beffen inne

werben fonnte, eine redjt affectirte Stellung, mit nad) ber Seite Ijin oer*

breitem Sluge, au geben: mir ift baS barau« entftanbene Porträt &öd)fi

auroiber, unb icf> erflärte, id) fä^c barauf roie ein fentimentaler SRarat

au«. 3>iefeS unglücflid)e konterfei mürbe für bie SHuftration benufct,

unb — nod) grd^lict) oerjerrt — macfjt e$ feitbem bura) berlei iüuftrirte

Blätter ftefct aud> in ©nglanb) bie SRunbe. 3Wein 9BiberroiUe bogegen

beftimmte mid) nun, bei ber ©rüffeler Operation, unnüllfurlid) für einen

anberen, anftdnbigeren 9lu8brucf au forgen, bamit idj, red)t unaffectirt,

ein nü)ige$, oernünftigeS Slnfeljen gewinne: bie Ironie biefeS ganaen

Vorganges gab mir benn mit ©IttjeSfdjnelle aud> bie redete Stimmung:
SllleS oerfefnoanb mir, unb id) falj rulng über bie SBelt l)inn>eg, al«

ginge fte mid) nid)t ba8 flttinbefte an: nur ber SBunfd) mar oielleidjt

ba, ben Jupiter au feljen. 93ielleid)t tommt e$ SImen cor, als l)ätte er

mir roirflid) ein toenig gefcfjimmert.

9fun Ijabe id) Sfmen meinen ©eburtgtag eraäf>lt, unb 3We§, n>a3

bamit aufamment)ängt, erft&rt. Sie Ijaben geftem in ber Fontäne ge*

fajöpft, unb aud) mir einen #eil8bed)er geleert: of>, mein Sttnb! roaS

Sd)5ne8 f)aben Sie mir bamit geroünfdjt! ©lauben Sie, nichts £iebere$

fönnten mir bie (Sötter erfüllen, al$ von 3>fmen mir ben 3BiHfommen

an jener OueUe trinfen au laffen, um burdi) fie bie frönen ©etyeimniffe

Stom'S Fennen au lernen, benen id) fdjon ein fo großes ©lücf au banfen

§abe, ba fie Sftnen fo lieb unb rool>ltf)ätig geworben finb. 9hm! tyoffen

mir benn auf ben Jupiter! —
* *

«

«rief auS SBiebrict) a. SKI).

22. SJtoi 1862.

Siebe fjreunbin!

£>euf ift mein ©eburtstag. ÜRan f)at mir Blumen ins §auS ge*

frfjuft. 3d) mar !rant, unb bin erft geftern roieber in ben tyad gefommen.

3ln Sie burfte idj jetjt roenig benfen, ba itt) $l)nen in ntd)t$ mein* Reifen

unb nur ftiDe SBünfdje nod) für %f)x Söoftfergeljen (jegen barf.

So fafi id) etnfam.

<ßlötjlid) fam mir ein ©infaH &it Drd)eftereinlettung beS britten

9Wte« ber „Stteifterfinger". 3n biefem 3lfte wirb ben ergreifenbften
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tfulminationSpunrt ber 9Jcoment abgeben, wo ©ad}8 cor bem oerfammetten

SBofte flcf) ergebt, unb oon biefem burdj einen erhabenen 2lu$brucrj feinet

93egeifterung empfangen wirb. $a$ SBotf fingt ba feterfia) unb §eü* bie

ad)t erßen 93erfe oon ©adjfenS ©ebidjt auf fiutyer. S)ie 9Rufif ba$u mar

fertig. Qetjt jur (Sinleitung be8 britten 9lfte8, wo, wenn ber 2Jort)ang

aufgebt, ©adjS in tiefem ©innen bafitjt, laffe idj bie ©afjinjltrumente eine

leife, wetdje, tief melandwlifcf)e «ßaffage fpielen, bie ben G&arafter größter

fttefignation trägt: ba tritt, oon Römern unb fonoren SBta$inftrumenten

bie feierlich freubige f)eüe SMobie beS „3Bacf)t auf! @8 nab>t gen ben

%aq: idj Ijör' fingen im grünen #aag ein' wonniglidje 9cadjtigaH w wie

ein ©oangelium f)inau unb wirb wacfjfenb oon bem Ordjefter Durchgeführt.

(58 ift mir nun Mar geworben, bafj biefe Arbeit mein ooüenbetfteß

Sfleifterwerf wirb unb — bafc id) fie oottenben werbe. 5Jtir aber wollte

id) ein ®eburt8tag8gefd)enf machen, iö) tf)u' eS, inbem ia) 3f)nen biefe

9Zad)rid)t fenbe.

öewatjren ©ie fid), pflegen ©ie fid), unb — muffen ©ie an mid)

borten — fo freuen ©ie fid) oor, ©ie feljen micb, immer in ber ©timmung
biefer (3fcburt8tag8=9Jcorgenftunbe: bie« toirb Sfmen tröftlid) fein unb audj

©ie werben gebeujen! ®eroif$!

©d)önften ©ruj3 oon öftrem

Sftidjarb SSagner.

.Dies aber ift das Wefen des deutfdien Geiftes, datj er oon

innen baut: der ewige Gott lebt in ihm wahrhaftig, ehe er fidi auch

den Tempel feiner ehre baut."

*

.Wo der Staatsmann oerzweifelt, der Politiker die Hände finken läfjt,

der Sozialift mit fruditlofen Syftemen fidi plagt, ja felbft der Philofoph nur

noch deuten, nicht aber oorauskflnden kann, — weil alles, roas uns be-

oorfteht, nur in unwillkürlichen Crfcheinungen fich zeigen kann, deren finn-

liche Kundgebung niemand fich vorzuführen oermag, — da ift es der

Kflnftler, der mit klarem fluge Ceftalten erfehen kann, wie fie der Sehn-

lucht fich zeigen, die nach dem einzig Wahren — dem ITlenfchen — oer-

langt." Richard Wagner.
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Der mittcUuropäirebe OTrtfchaft8verein.

Ton

6eorg von M*yr.

Die ^rage ber mirteleuropäifdjen 3°0unton ift meines SBiffenS ftulet}t

im 3af>re 1890 einer eingehenben internationalen 33efpred)ung unter?

jogen raorben, unb groar auf bem im (September beS genannten ^afjres

in SBien abgehaltenen internationalen lanb* unb forfrroirtfdjaftlidjen

Äongrefc. $ie $erf)anblungen ber Seftion für 9SolfSn>irrfd)aft roaren in

erfter fiinie ber „Boll* unb S3erfef)rSfrage in be^ug auf fianb* unb ftorfc

roirtfcr)aft" geroibmet, unb als Ergebnis ber ©er^anblungen ergab ftd)

babei eine roeitauS überroiegenbe Strömung gu gunften einer mittel*

europäifdjen 3oKunion. @S ift heute, ba nid)t mef>r oon ber mittel*

europäifdjen äollunion, fonbem mit rebugiertem Programm oon bem

mitte!europäifd)en SBirtfdjaftSoerein bie 9tebe ift, roo^I am $latj, bic

Situation ftd) gu oergegenroärtigen, wie fie im Qafyct 1890 beftanb unb

auf bie Stimmung beS lanb« unb forftroirtfdjaftlichen ÄongreffeS ihren

(Sinflufc äufjerte. $)er norbameritanifdje Angriff auf baS europäifdje

SßirtfdjaftSleben burd) bie 9Jiac Hinlenkt! mar furg oorher erfolgt,

hanbeföpotitifd) bebrohlid) erfd)ien auf ber anberen Seite aud) bie Sage

in SWufjlanb, unb überhaupt mit bem herannahen beS hanbelSpolitifchen

#ometenjaf)reS 1902 bie^lbnllc ber bisherigen burd) SJteiftbegünftigungS*

oerfettung geftd)erten 2age ber einzelnen europäifdjen 95oIfSn)irtfcr)aften

gefät)rbet. 3)a lag ber ©ebanfe nahe, bem alten Mitteleuropa hanbelS*

politifche Äraft burd) Söünbelung feiner einzelnen aSolfäroirtfdjaften gu

einer großen 3oEfoeretmgung biefer SBivtfdjaften gu oerleihen, mit ber

2luSfid)t eoentueller enevgifdjer SBehr gegen Sörutalifierung oor aflem

feitenS ber ^Bereinigten Staaten unb 9ht§lanbS. Sie man eS mit (Sng*

lanb galten foüte, barüber mar man fid) weniger flar. 35er englifdje

Imperialismus fpielte bamalö nod) feine mafjgebenbe 9ioHe; man tonnte

baljer, wenn man red)t roeithergig unb geographifd) gar nid)t ängftlid)

fein wollte, ©nglanb rool)l aud) mitfamt bem gangen europäiftyn

Kontinent — nur Sfafelanb ausgenommen — nod) gu Mitteleuropa
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rennen. $n biefem Sinne mar man im 3af)r 1890 in SBMen für bie

mitteleuropäifche ßoHunion, oKerbingS mit erheblichen ftonaeffumen an

bie relatioe 3oü*felbftänbigfeit ber einaelnen nationalen 2Birtfd>aften; man
hatte nicht einen „3oU©erein - im ftrengen Sinne be$ ©orte« im Buge,

mit einer gemeinfdjaftlid) au betuachenben ©renae, einet gemeinfamen

3oHbehörbe, einem ©ebiet ofme 3roifchenaolllinien. ©8 foflten uielmebr,

wie gleich ber erfte Referent ©raf 3ebn>ifc ^eroor^ob, auggleichäaöHe

innerhalb ber einaelnen Staaten ber fiiga mit SRücfficht auf bie ©er=

fdn'ebenheit ber $robuftion8bebingungen in ben einaelnen £dnbern fort«

befielen. !$m weiteren ©erlauf ber 2)i8fuffion tarnen foroohl ©inael*

bebenfen gegen bie Durchführung ber 3°ueuti9ung aur Sprache, in8»

befonbere mit 9hlclftd)t auf bie ftrachttarifpolitif unb bie ©alutaoerhältniffe

ber einaelnen ßänber, als auct) grunbfät}lid)e gegen ben ©ebanten ber

3ollunion fetbft gerichtete ©inroenbungen. Solche machte namentlich ber

3-ranaofe Sagnier gettenb, ber auf bem £intergrunbe politifcher $einb*

fc^aft gegen baS S)eutfd)e SReid) für Pflege intimer ©eaiehungen ftranf*

reid>8 gerabe au ben ©ereinigten Staaten fid) auSfprad) unb babei mit

einer wohl nicht fo gana oom #eraen fommenben äußerlichen Selbft*

befriebigung auf ben Slrtifel 11 beS granffurter griebenSoertragS oerroieS.

G£r meinte nämlich/ biefer Slrtifel laffe 5*anfreich an ber 3*09* ber QoU>

union gana „beSinterefflert'' erfcheinen. S)enn fomme e3 au einer folgen

Union, fo müßten granfreid) traft beS ©ertragS mit Deutfchlanb alle

ben UnionSgliebern eingeräumten ©orteile boct) augeftanben werben; fcheibe

aber etwa ber 3lrtifel 11 au8, fo werbe fitt) bann ^ranfreid) mit Sttmerita

oerftänbigen. (^d) barf h^du oielleicht anfügen, baß ich meinerfeitS

2lnlaß nahm, meine entfct)iebenen 3meifel an ber 9tid)tigfeit ber von

Sagnier gegebenen Auslegung fofort aum SluSbrucf au bringen; man
fönne oieüeicht fagen, ftrantreich §abe, wenn S)eutfchlanb ber Union bei*

tritt auch ein Stecht auf beitritt, bagegen fei e$ feineSroegS aroeifelfog,

baß granfreich auch bei Uttchtbeitritt aur Union alle au« berfelben er--

roachfenben fechte ohne gleichzeitige Übernahme ber erroachfenben ©er=

pflichtungen beanfpruchen fönne.
1

)

SGBie oben ermähnt, überwog auf bem Äongreß gegenüber ben uer=

fchiebenartigen größeren unb fleineren ©ebenfen boch bie ber mittel*

europäifchen 3°Miga günftige Strömung. %t\ fachlicher £infici)t gelangte

bemgemäß folgenbcr ©efchtuß aur Sinnahme:

') 9lä^ct Ijabe ict) btefe Sragc befprocftcn in meinem Sluffafc in ber (9Jlfind)ner)

91agemeinen 3«»t""9 301 oom 30. Cttobcr 1890 «Dlorgenblatt: „3>ic 3<>Hbünbms*

frage unb ber Sttrtitel XI be8 granffurter ^rieben*."
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1. 3)er ßongtejj erflärt im ^ntcrcffc ber mitteleuropätfchen ßanb*

unb ftorftwirtfd)aft, fowie bcr mitteleuropäifdjen lanb* imb forftroirtf^oft*

liefen Sfnbuftrtcn bic ©chaffung einer mitteleuropäifchen 3°BUiga/ inner*

t)alb roelc^er eoentueH mit SRucffidjt auf bie ^ntereffen einzelner *ßroburrion&

gweige, fowie mit 9Wcfficf)t auf ben ©d)utj befonberer ftaatlid)er 93erbraud)S-

fteuern SMfferentialaölle jugulaffen wären, für notwenbig.

2. $er Äongrej? erflärt e8 al8 eine gorberung ber (Seredjtigfeit, bafc

a) anrifdjen ben biefer 3oIIliga anget)örenben (Staaten beaüglid) ihrer

ftrachttarifpolitif folche binbenbe 9lbmachungen getroffen werben, welche

eine roirtfcfyaftlidje ©chäbigung eines ber 30ÖHga ange^örenben Staate«

burd) bie @ifenbat)n* ober ©d)iffahrt8tarife eines anberen SöerbanbSftaateS

unmöglich machen; b) bie SBalutaoerhältniffe ber biefer fiiga angehörenben

Staaten auf einheitlicher SBafiS geregelt werben.

$n formeller $infid)t, b. t). jum Qmtd ber ©chaffung eine? bauemben

Prägers ber 3ou,umon8beftrebungen, würbe weiter befd)loffcn, bajj eine

oom ftongref? erwählte, auS 23 SDcitgliebern beftehenbe internationale

Hommiffton 2
) einen Aufruf aur ©ilbung eines internationalen, bie 2m*

bahnung einer 3ollunion beameefenben, Vereine« oerfaffen unb an ge*

eignete ^erfonen, Vereine unb Korporationen oerfenben folle. «Nach 21b*

lauf einer entfprecfjenben ftrift folle aisbann ber 3ufammentritt ber bem

SBevein beigetretenen in SBien oeranlafjt werben. $ie internationale

Äommiffton machte ftd) fd>on am nächften £age an bie Arbeit, fanb je*

bod) alSbalb bie £aft für tt)re ©chultern an fdjwer unb befürwortete itjre

befinitioe Äonftituierung bis nad) ©ingang weiterer 3uftimmungen unb

banadj ermöglichter weiterer Kooptierungen, ©in ftänbigeS SBureau mit

bem ©itj in SBien foQte biefe enbgültige Äonftituierung vorbereiten. (5$

ift aber nicht ba^u gefommen. Sßarum? $)a8 finbet feine (Srftärung

weniger in ben unleugbar ben ©eburtSaft biefer internationalen Äommiffton

begleitenben ©chwierigfeiten als oielmet)r in ber SBeränberung ber ©ad)«

läge, welche atSbalb nach oem SEBiener lanb* unb forftwirtfehaftlichen

Äongrejj burd) bie ©inleitung ber #anbel8»ertrag8oerhanblungen swifchen

bem 2)eutfchen 9teich unb OfterreidVUngarn h^oeigeführt würbe.

3m ®eaember 1890 fonnte ©raf ftalnotn bie an #anbel8üertrag8*

Serhanblungen in SEBien oerfammelten beutfehen, öfterreichifchen unb un*

») 2lu§ 55eutfcf)tanb gehörten it)r aa: SBaron ©etto (3ttünd>en), o. ßangäborff

($tc$ben), Untcrftaatäfclretär j. o. 3Jtawr (9Jlüna)en), ©eneralfefretär Dr. Blauer

(Berlin), *8aron Diu (Stuttgart), o. Somfon^immclfrjcniQ. (©et eine fnappe Übet*

fic$t ber Stongrcßoerbanblungen gewinnen mitl, finbet eine foletje in meinen SBeridjten

on bie (9Jlünc$ner) ungemeine 3titunfl oom 5 « &i$ 8 - September 1890.)
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garifcfjen delegierten begrüfjen. SBier Qa^r^e^nte oorljer f^atte Qfürft

Schwarzenberg (am 4. Januar 1852) bie Sttitglieber ber bamaligen beutfa>

öfterreid)ifcf)en 3oflfonferenjen— unter benen jebodj bie Vertreter Greußens,

Düringen«, ÜfltecflenburgS unb ^olfteinS festen — begrüben unb bobei

u. a. auef) von bem feiner 93erwirflidjung aupführenben „großartigen

©ebonfen eines mitteleuropäifchen 3ouMnbniffeS" fpreo>en fönnen. 9118

SBorfhife eine« folgen SBünbniffeS fönnen bie SBorfdjläge jener Sötener

3oltfonferena angefeuert werben, ba biefe gleid) ^roei ©tappen ber hanbel»*

politifdjen 9lnnäf)erung aunädrft oon $eutfdjlanb unb öfterreiä) bewältigen

wollten. 9Jht bem l. Januar 18&4 foHte ein $anbel8* unb 3ottüertrag

awifdjen beiben fianbern in Sßirffamfeit treten, unb biefem füllte ein weiter

vereinbarter, mit bem l. Januar 1859 in SSirtfamfeit au fetjenber QoÜ*

eimgungSoertrag folgen. Verwirfliajt würbe feinet biefer Vertragsentwürfe,

fonbern auf ©runb birefter 9$ert>anblungen awifdjen Ofterreich unb *ßreujjen

ber #anbel8oertrag mit 3ottfarteH vom 19. Februar 1853, buref) ben

3wiftt)en bem 3oKoerein unb CfteTreid) ein Softem auSfchliefclicher gegen*

feitiger 3oUbegünftigungen gur Durchführung gebraut würbe 8
), tiefer

SJebruaroertrag war fein gewöhnlicher 3oH: unb #anbel8oertrag, er war
oielmebr ein eigentliches 3oßbünbni8 ober bod) ber Äeim eines foldjen.

(58 beftanben jwar feine gleichen 9lufjenaölle, aber betbe Kontrahenten

Ratten fitt) bifferentielle Söegünftigungen jugeftajert unb augleicf) beftimmt,

bafj ber eine Kontrahent feinen VegünftigungSfat} entfpredjenb erhöhen

bürfe, falls ber anbre Kontrahent für ben fraglichen Slrtifel feinen Slujjem

Sott herabfetje.

9118 gegen @nbe be8 Sa^re8 1890 beutfcherfeitS bie SBerhanbtungen

unb jwar aunäajft nur mit C)fterreich*Ungarn eingeleitet würben, ba

tonnte ber Uneingeweihte mit bem ©ebanfen fidj befreunben, bafc baS

Vertragswert ben feftenÄern eines nach «ufc«* aunäd)ft fefter abgefajtoffenen,

ben Veitritt aber auch anberer Staaten, inSbefonbere junächft be8 oer*

bünbeten Italiens, offen haltenben 3oHbünbniffe8 im Sinne etwa ber

Orunbibeen be8 ftcbruaroertragS fdjaffen werbe. @8 fam aber anberS.

3)eutfa^lanb übernahm, ähnlich wie bieS feineraeit Napoleon III. getan

hatte, bie ^ü^rcirfdt)aft aur $erfteUung eines jeglicher zentralen VünbniS*

organifation entbehrenben SoftemS oon nebeneinanber befteljenben ein«

•) 3tt) batf bierau auf meinen StuffiUj in ber (9Jlünd)ner) SHIgemeinen 3eitung

vom 14. $eaembet 1890 flJlorgcnblatt SBejug nehmen: „3>eurfch»öftemtchifdje 3oH'

ronferenjen fonft unb je^t", foroie roeitet auf bie tÄuffätje in bctfelben 3«itung oom
22. 3)ejcmbct 1891 : „3)a$ 9Befen be§ neuen 3oUoei:banbeS" unb oom 9. Stuguft 1893

SDiorgenblatt: „TOitteleuropäifdje ^anbelSpolitit".

«Mtf«e KtM»f4Hft. 3«ta- ID. «.eft 8. U
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getiten mit fcarifoereinbarungen unb ber einfachen lüfteiftbegünftigung au$*

gematteten Verträgen je gu gmeien, für beren materiellen Snljalt au*erbing3

mefcrfad) aud) bie Sftücfftdjtnafjme auf einen britten Angehörigen biefeS

internationalen ftonoenrionalfoftem« mafjgebenb geroefen ift. S)ie Erleb*

feber biefeS Äonoentionalfoftem« mar bie Hffeturang gegen befürtfjtete

9lbfd)liefjung be$ 2lu8lanb§ gegen bie nationale 9lu8fuf)r burd) Sßrotnbitio*

unb Äampfgölle. @o lange Sfrufjlanb nod) nid)t gu biefem Äonoentional*

foftem gehörte, mochte man immerhin nod) hoffen fönnen, bajj ba$ neue

©nftem ber oertrag8mäf?igen freien Bereinigung gum Bmed ber roed)fel*

fettigen SBerfidjerung gegen Sßrotyibirto* unb ÄampfgöUe im Saufe ber

3eit burd) eine feftere Jöünbntöorganifation mürbe erfetjt werben. S)agu

tonnte e8 namentlid) bann fommen, wenn ba8 in ben erften Saljren auf

mttteleuropäifdje ©taaten befdjrdnfte neue Äonoentionalfoftem jenfeits

ober bieSfeitS be3 DgeanS auf grope IjanbelSpolitifdje ©ebroierigfeiten

ftofjen mürbe. (Sine geitlang gemann e«, oornetymlid) mag $eutfd)lanbS

(Stellung anlangt, einen folgen Slnfdjein inSbefonbere gegenüber SRufelanb.

5Rit ber 9lufnaf>me StufjlanbS in ba8 neue Äonoentionalfoftem aber mar
jebe SRöglidjfeit, baSfelbe gu irgenb roeldjer 9lrt mitteteuropäifdjer 3oll»

union gu entroicfeln, felbfioerftänblid) befeitigt. 3u9^e^ fy
flt °»efe

roeiterung be$ oben beroäljrten Affefurangoerl)ältniffe§ auf bie SBegiefyungen

gu SRufjlanb eine roefentlidje (5r$d$ung ber *8erfid)erung8prämien, in$=

befonberc gum Sdjaben ber beutfcfyen fianbroirtfdjaft gur ^olge gehabt.

3)en üttutjen ber 93erfid)erung, um bie e$ fiaj tner banbelt, roirb

niemanb beftreiten. SBergeffen aber barf man auf ber anbern Seite aud)

nidjt bie rotrifdjaftlidje Saft, bie geroiffen t>eimifdjen sproburtionSgroeigen

burd) bie auf ilmen laftenben $erfid)erung8prämien auferlegt ift. Sag
überhaupt biefeS freie ©nftem oon felbftänbigen §anbeläoerträgen je nur

gu groeien enbgültig nid)t befriebigt, geigt firf) barin, bajj alle beteiligten

groar eine gnabenfriftmeife gugeftanbene einftroeilige 8o*tbauer be3 bis»

tjerigen SBerbältniffeS ertragen, für eine Dteuorbnung ber$crtrag§uerf)ältnijfe

aber in ber $auptfad)e in neuen 3olltarifen unb fonftigen gollgefetjlidjen

SBeftimmungen eine neue ©runblage gejdjaffen I)aben. &ür bie mittel*

europäifcfyen Staaten unb inSbefonbere für $eut|d)(anb aber fommt roeiter

nodj in betratet, ba§ gerabc im legten $at)rgeljnt Verhärtungen mirtfd)afi§=

politifdjer 9flarf)tanl)äufung unb 9lbfonberung8neigung bei ben brei größten

SBirtfdmftSgebieten ber SBelt eingetreten finb, oon benen gmei burd) fefte

©efa)loffenl)eit fidt> au8gettf)nen, mäfjrenb ba§ britte einer folgen, menn

aud) unter gewaltigen politifetjen kämpfen firf) guguroenben im begriffe

fd)eint. $afe aud) ein fef)r entftt)iebener 2lnl)änger unb ftörberer unfeveä
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fyeute noch in ftraft befinblidjen £)anbelgDertrag8ft)ftem8 gerabe gegenüber

ber wirtfchaftlichen SJcachtfonjentration unb ber auf biefer fid) aufbauenben

#anbel«poIitif oon SRußlanb unb ben ©ereinigten Staaten nicht ofme

Sarge roar unb bem ©ebanfen eine« fefteren müteleuropäifdjen 3ufammen*

fd)Iuffe$ grunbfätjlid) fumpathifci) gegenüberftanb, barf ich einer gelegene

liefen Bemerfung entnehmen, bie ber 9>leich8fanaler ©raf (Saprtoi bei ber

eitrigen ttnterrebung, bie id) (im ÜUärj 1893) mit ihm I>atte, gerabe

hierüber einfließen ließ, Seitbem f>at ber Imperialismus eine noch cor

wenigen Stufen ungeahnte ©influßnahme auf bie Sbeenwelt im britifchen

tfteid) gewonnen. S)er Kampf mag eine seitlang fyin* unb Vermögen;

barüber, baß bie &t\t ber atomiftifcf)en ^reihanbelSpolitif beS üJhttterlanbS

vorbei ift unb irgenbweldje organifdje ©efamtgeftaltung beS SBirtfchaftS«

gebietS oon ©roßbritannien ficf> entmicfeln wirb, fann meine« ©radjtenS

ein emftliä^er £weifel n*ty befielen.

©o wdren alfo nach ber tatfädjlidjen neuzeitlichen ©ntwicflung bie

Momente, meldte für einen 3ufammenfchluß ber mitteleuropäifchen 9Birt=

fdjaftSgebiete $u einem nach Kaum, mehr aber noch nach 2Jcenfchenaahl

ben brei w2Beltreiä)en'' ebenbürtigen, fraftoollen, einheitlichen SEBirtfchaftS*

gebiete fprechen, gegenüber ber Sachlage, wie fie oor einem ftahr^ehnt

war, nicht abgefd)wdcht, fonbern oerftärft! 2Bir hätten alfo — fo wirb

oiefleicht ber fiefer folgern — ben Söunfd) nach 9(uSgeftaltung einer mittet*

europdifchen 3°Uuni°n neu 8U befunben; mürbe eS fid) jebod) barum

hanbeln, bie mitteleuropdifdjen Staaten gewiffermaßen mittelft beS ©e=

noffenfdjaftäprinftips in« ©leichgemidrjt, hoffentlich fogar ins Übergewicht

gegenüber ben einzelnen ©roßbetrieben ber brei 9Beltreid)e gu bringen?

2118 $beal einer fernen 3uf"nf* ma9 e*ne f° Ic*)c 91uffaffung ihre

Berechtigung baten, baS ßeitmotio ber praftifchen v+3olitif aber fann fie

nad) ber gefamten bermaligen Sachlage nicht bilben. 9fur in Äürje fei

auf bie §inbermffe einer 3olloeremigung ber mitteleuropdifchen Staaten

hingewiefen.

93or allem fehlt eS an bem unentbehrlichen Äitt gemeinfamen

politifchen ©efamtempfinbenS, ohne ben eine burchgreifenbe Bereinigung

bisher getrennter nationatroirtfc^aftlict)er ©ebiete $u einem neuen oolfS*

rorrtfchaftUchen ©efamtgebiete nicht erreichbar ift. ©roß finb bie politifchen

©egenfäije swifchen einzelnen ber in $rage fommenben europdifchen ©roß*

mächte, unb weiterhin wirb bie ©leichftimmung beS politifchen ©efamt«

empfmbenS auch burch bie Ungleidmrtigfeit ber politifchen 3Jcad)tfteIlung

ber europdifchen BolfSwirtfchaften, burch baS Dtebeneinanber oon ©roß=

ftaaten, Sttittelftaaten unb Rleinftaaten geftört. ©ewiß ift, baß eine

14*
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ootf§roirtfd)aftlid)e Bereinigung fyöfymn ©rabeS, bie burd) bie &olU

Bereinigung bisher getrennter nationaler $olf8roirtfd)aften bewirft wirb,

ber neuen ©efamtheit im Stammen ber 3Beltroirtfd)aft ein größere« 9Raß

oon 9Jlad)t unb 2tu8fi$t auf roirtfcfjaftliche erfolge ocrleit>t al8 bie

(gingetnen oort)er befaßen. 9Iber unbefdjabct be8 $lu8, ba8 im gangen

an SBirtfdjaftSfraft fid) ergibt, fönnen unb muffen im eingelnen geroiffe

Minoritäten aud) ihnen, roenigftenS für ben Anfang, unerroünfchte

Schiebungen in ber *ßrobuftion8geftaltung über fid) ergeben laffen. über

biefe unoermeiblichen ©törungSerfcheinungen t)ilft nid)t bloß ibeeU ba8

nattonalpolitifcf)e ©efamtempfinben fjinroeg, e3 bietet ftet) uielmehr aud)

bie 9Jtöglid)feit, burd) anbertoeitige 3Öte ber nationalen ©efetjgebung unb

Söerroaltung ben Opfern angemeffenerSfteugeftaltung entfprecfjenbe ©djabloS*

Gattung guguroenben. S)arum roirb beifpielSroeife in einer gefdjloffenen

nationalen 93olf8roirtfd)aft bie möglidjfte ^ntenfioierung be8 inneren 95er=

tefjrS burd) 95a^n= unb Äanalbau baß richtige Programm ber 2Birtfd)aft3:

politif fein, unbefd)abet ber ftürforge, bie für allgemein ober Iofal bebro^te

sßrobuftionSgroeige burd) bie äußere 3°H5 unb #anbelSpolitif, begiehungß*

roeife burd) bie inneren Maßnahmen ber <ßrobuftion8förberung gu entfalten

fein roirb. 93et einer 3oltfonföberation politifd) felbftänbigcr ©emeim
roefen fehlt biefer gemeinfame politifdje Kitt; fie werben fid] barum

überhaupt fd)roer gufammenfinben, namentlich bann, roenn unüberbrüd-

bare ©egenfätje ber allgemeinen politifdjen 3luffaffung oorliegen, unb

follten fic fid) gufammengefunben fyahen, fo roerben fie oorau8fid)tlid}

leicht urieber auSemanbergehen.

©erabe ba8 3ufammenfinben felbft aber ftellt fid), id) möchte fagen,

biplomatifd) befonberS fd)toierig bar. $ür ben leitenben Staatsmann

eine« ©emeinroefenS, ber bie ^nitiatioc gur Schaffung einer mittel*

europäifd)en 3ollunion ergreifen wollte, mürben red)t ernftliche ©efahren

evroad)fen. 2Ber immer e3 oerfud)cn wollte, bie Slbgrengung „flJHttel*

europaS" oorgunehmen unb ben 3ufammenfd)luß ber barin einbegogenen

Sänber in 93orfd)lag gu bringen, müßte befürchten, baß nicht bloß bie

bie @egnerfd)aft ber 9ctd)ts9Jhtteleuropäer al8balb gewaltig jld) aufbäumt,

fonbem baß aud) oon ben SJtttteleuropäern felbft ber eine ober anbere

fid) red)t ftdrrig benehmen unb mit entfprerfjenber 3>enungtation be$

mitteleuropäifchen ©törenfriebeS in baß fiager ber 9Hd)ts9Jhtteleurop&er

abfdjroenfen roürbe, um oon biefen im roeltn>irtfä)aftlid)en 9tingen djtrct*

oorteile für fich gu ergielen. @8 ftellt fid) hiernach, roie oben bemerft,

biplomatifch ober gefd)äftlich bie ernftliche Inangriffnahme ber 2lnbafmung

einer mitteleuropäifd)en 3olloereinigung als überaus fchroierig bar.
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SEBeiter fommt bagu, bafi buref) bie @ntwidflung be8 ^anbelSoertragS*

faftemS, rote folcf>e im legten falben Safjrlmnbert fid} geftaltet unb in8=

befonbere in ben heute noef) geltenben #anbel8oerträgen 2lu8brucf gefunben

hat, eine ftarfe Slngewöhnung an ba§ s^kinjip ber freien Slffefurangs

oerembarungen ftd) eingelebt hat. 9rict)t gemeinfame pofttioe Slftion fyat

man babei im ©inn, fonbern nur wechfelfeitige negatioe ©tajerung gegen

fd>äbliä)e (gingriffe in« 2Birtfd)aft8leben. %üx organifdje $auroinrichtungen,

bie einen ftärferen S8eräid)t auf nationale Autonomie in 3Birtfd)aft8fragen

bebtngen mürben, ift gerabe bie mobeme SRicfjtung unferer «politif, bie

ftd) gerne t>on ftall gu galt freie #anb oorbehält, wenig biSponiert.

©ehen mir ja bod) an ben ©djwterigfeiten, meldte bie Durchführung

einer grünblid)en ginangreform im 2)eutfd)en SRetd) finbet, roie fogar

innerhalb eines nationalen ®emeinmefen8 ber ©inn für grünblidje

organifdje 9fl>l)ilfe wenig entwicfelt ift, unb roie felbft fo offenbar nützliche

Drbnung8maf}nat)men, roie bie fog. £er. ©tengel fie oorfdjlägt, mit bem
©d)lagwort, ba8 feien „Automaten", abgeroiefen werben wollen. 9luf

ber anberen ©eite freilief) f>at ber bemerfenSmerte Vorgang bev inter*

nationalen 3"*^onoention gegeigt, bafj bann, wenn bie SBefonberljeit

beS $aH8 einen 93ergicf)t auf einfeitige nationale 2Birtfd)aft8politif gur

gebieterifd)en STCotwenbigfeit mad)t, aud) pofttto in bie freie ©elbftbeftimmung

ber eingelnen ©taaten tief eingreifenbe internationale formen gefdjaffen

werben fönnen. 3118 internationaler ^ßrägebengfall ift biefe ßonoention

oon aufjerorbentlirfjer 2Bid)tigfeit. 9lber e8 war eben ein gang fpegiell

abgegrcngte8 ^elb internationaler formen unb barum Sßerftänbigung

ergielbar — ob mit Sauererfolg, ba8 wirb nod) abzuwarten fein. (Sine

3oHoereinigung aber wäre gerabe ber ©egenfatj einer fpegiellen 93erein=

barung über ein einjelneS $ntereffe, weil fte bie ©Raffung einer aU=

gemeinen 3ntereffengcmeinfd)aft a«f ^em gefamten oolfSwirtfcf)aftIid)en

©ebiete erhetfdjen würbe.

SBci biefer ©adjlage ift für bie nftd)fte £eit — unb nur mit biefer

hat bie praftifd)e ^}olitif im wefentHdjen fid) au befd)äftigen — , fei es

ohne, fei e8 mit ©übergegangenem «BoÜrriegSguftanb, bie 2Bieber=

errid)tung eine8 bem bisherigen £anbel8oertrag8fnftem ähnlichen 3uftanbS

gu erwarten. 3)ie neuen $anbel8oerträge aber werben feine einfache

$opie ber bisherigen fein unb foHen bie8 nid)t fein. 5Bei ben ©rwdgungen

batübet, wa8 im Gahmen ber $anbeI8oertrag8oereinbarungen felbft ober

neben biefen burd) befonbere 93erftänbigung ber beteiligten ©emeinwefer.

ergielt werben fann, treten nad) ber gütigen ©ad)lage jene fragen mit

befonberer SBidjtigfeit in ben Sßorbergrunb, bie für bie oerfd)iebcnen
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tnitteleuropäifcfjen ©emeimoefen, inSbefonbere aud) für baS S)cut[rf)e

Sfteicr), als bebeutungSooll unb inSbefonbere ber ©efamtljert biefer mittel

europätfdjen ©emeimoefen als mehr ober minber gemeinfam bebeutungS«

Doll ftd) barftellen. 3Jcuß man aud) barauf oergidjten, jld) gu einem

einheitlichen unb mädjttgen roirtfd)aftlid)en Organismus jufammerv

gufdaließen, fo bleibt bod) immerhin nod) ein reiefjeS ftelb gemeinfamer

Sntereffenbetätigung*) — mit fternr)altung aller rein politischen Senbengen

unb ohne aggreffioeS Verhalten gegen bie WicfjtöDcitteleuropäer. $ie

Probleme biefer gemeinfamen ^ntereffenbetdtigung richtig abgugroeigen

unb bie SBege ihrer ßöfung gutreffenb gu beftimmen, erfdjeint als bie

aftueHe Aufgabe einer gielberoußten mitteleuropäifdjen äöirtfcfjaftSpolitif.

3n biefer SRicfjtung oorguarbeiten unb mttguarbeiten, ift bie Aufgabe beS

cor furgem, banf ber 3nitiatioe beS m biefer SRicfjtung eifrig tätigen

«ßrofefforS Julius SSolf in Breslau, neu begrünbeten „Littel*

europäifdjen SBirtfdjaftSoereinS".

Naturgemäß gerfällt baS ©efamtprogramm biefeS herein« in einen

negatioen unb in einen poftttoen Seil.

S)er herein erftvebt feine 3°Hunion ber mitteleuropäifd)en Staaten.

®r ^ält ben tylan einer folcfjen Union auS politifcrjen unb roirtfdjaftlicrjen

©rünben nicht für Durchführbar; jebe *ßropaganba für bie Qbee einer

mitteleuropäifcfjen ober gar europäifcfjen 3ollunion UCÖ* ^crnach außer=

r>alb feines Programms. $aß ein SJtitglieb beS Vereins, unb baß nicht

bloß eines, fonbern oietleicfjt recht oiele 3flitglieber an bem „Öbeal" einer

mitteleuropäifchen 3oHoereinigung größeren ober fleineren ©tilg feftrjalten,

ift burd) baS ißereinSprogramm für bie aftueHen ©trebungen beS SereinS

roohl nicht auSgefdjloffen. ^nSbefonbere roirb etioa ftd) anbarmenben

(Singeloereinigungen geroiffer größerer ober flemerer Seile oon Mittel-

europa aucf) oon 5ßereinSroegen geroiß nicht entgegengetreten roerben, mag
eS ftd) babei um Unionen beiberfeitS großer 93olfSnrirtfd)aften ober um

4
) $ierau möchte ich nicht unterlaffen, auf ben trefflichen Sluffafc oon gr. Satjel,

„$er mitteleuropäifa> aBirtfchaftsoerein" in ben ©rcnjboten ($abrg. 63, 9tr. 5 com
4. ftebruar 1904) ju oenoeifen, foroie auf bie namentlich aud) oom »uifTcnfchaftlich :

nationalöfonomifchen Stanbpunft bebeutfamen SluSfübrungen oon SB. ©. ©iermann
im Sluffatj: „©in mittcleuropäifchcr Sirtfa^aftSoerein" in bet ^Beilage 9lr. 16 jur

Slllg. 3tg. o. 21. Januar 1904. JBon früheren Sirbetten feien inSbefonbere enoäbnt:

3artoriu$ grbr. o. 9Balter*t)aufen, Beiträge jur ^Beurteilung einet roirtfdjaft.

liehen göberarion oon Mitteleuropa in SBolfs 3eitfchrift für SoaialtoifTenfchaft 1902,

£>eft 7—U unb 0- 2Bolf, ^oUoereinigungen ober rotrtfcfjaftliche „SlQicmjen" ; eben*

baf. #eft 11, foiuie 3. 9Bolf , $a«s $eutfd)e Weich unb ber SBeltmarft 1901.
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ben 3otlanfcf)IuB einer Heineren, im heutigen 2öelU]etriebe eine fdjruierigere

Stellung einnehmenben ?8olf«roirtfchaft an eine größere fyanbeln.

SBenn in ben(£rl&uterungen au bem Programm be« mitteleuropätfdjen

2Birtfchaft«oerein« weiterhin baoon bie 9tebe ift, ba§ er auch nrirtföaftS*

polttifd) feinerlei $enbena oertrete, fo fdjeint mir biefe fnappe Raffung

eine« an fid) gana richtigen ©ebanfen« immerhin bem ^fjoerftanbniffe

auSgefefct. Wt ber Ablehnung be« ©ebanfen« ber äollunion ger)t bie

auSbrücfliche 2lnerfennung be« roirtfdjaftlit^en Selbft&efttmmung8recf)t8

ber einaelnen Staaten #anb in #anb. Snfoweit ift e« autreffenb, bafj

ber herein auch wirtfchaft«politifch feinerlei Senbenj — beffer mürbe e£

root>I heifjen: feinerlei einfeitige $enbena — oertrete. @r ift in feinen ©e*

ftrebungen, roenn ich mich fo au«brücfen barf, nid)t auf irgenb ein be*

ftimmte« 3Jtaf$ oon SdjutjaoW geaicht, fo wenig eS ü)tn anberfeit«

etroa beifaUen wirb, bie in feinem gefamten 2öirfung«gebiet überhaupt

nur in fchwachen 9lnfätjen oertretene $reihanbel«tenbena für fein SBirfen

ma&gebenb fein gu laffen. 3)er SBerein enthält fid) f)iernad) be« SBer*

fuch«, eine Uniformität ber nnrtfdjaftSpolttifdjen Stuffaffungen ber mittel*

europäifd)en fiänber ^evbeiaufüfjren. 9tid)t« beftoroeniger aber ^at er

bod) recht mistige wirtfchaftäpolitifche 3iele. S)a« wirb gleich nachher im

einzelnen aur Spraye fommen; ^ter fei nur barauf fjingeroiefen, bafc ber

©ebanfe einer nützlichen SBünbelung gleichartiger wirtfdjaftlidjer Strebungen

aur SBerftdrfung ihre« (SrfolgS ein eminent wirtfd)aft8politifcher ift, unb

baß im einaelnen bie Strebungen be« herein« in ber Sftidjtung einer

angemeffenen 2lu8geftaltung ber „^Weiftbegünftigung" auf eine red)t

wichtige ©peaialfrage ber 3Birtfcr)aft8politif fid) begießen. 3JHt bie[en

<ginfd)rdnfungen ift ber Sat* au oerftefjen, ba& ber herein mirtfd)aft«*

politifd) feinerlei $enbena oertrete. ©rläutert wirb bie« weiter burd) bie

3tu«führung, bafiauch abgefet)enoon ber&blefmung betUnionSbeftrebungen,

bie wtrtfdwft«* unb aollpolitifdje Selbftdnbigfeit ber in it)m oertretenen

Staaten feinerlei 9lntaftung erfahren unb biefen Staaten unbenommen

fein folle, ir>rc $ntereffen gegeneinanber mit jebem burd) bie 93erf)ältniffe

gebotenen £Rad)brucf au oertreten.

3)en Stammen be« negatioen Programm« be« mitteleuropäifd)en SBirt*

fd)aft«oerein« fchliefct bie entfdjiebene Abjage an ben ©ebanfen, irgenbroie ge*

artete politifche 3iele oerfolgen au wollen. Ober biefen $unft ift ba« pro*

gramm flipp unb flar unb in feiner unbebingten9lblef)nung aller fold>er3tele

fact>licr) burchau« gerechtfertigt, folgerichtig will fid) ber herein auch feiner

einaelnen Partei ober Parteigruppe oerfdjreiben, oielmehr alle auf bem ©oben

pofitioer tlrbeit ftefjenben politifchen Parteien aur Mitarbeit hewwaiehen.
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3)te pofirioe Seite be§ 9Serein«programm« serfäHt ifyrerfeit« in amei,

bem Umfang nad) atlerbing« fein* ungleiche 2etle. $a« Sdnoergewidjt

bcr Ülftion, welche ber SBerein gu entfalten fiel) oorfetjt, liegt in einer fefn*

oerfcfyiebenartig fid^ geftaltenben (Sinwirfung auf bie öffentliche ©ewalt

im Sinne ber ftörberung ber gemeinfamen mirtfd}aftlid)en Sntereffen ber

mitteleuropäifd)en Staaten. 9lu§erbem aber ift weiter in« 9tuge gefaxt,

in biefer Stiftung aud) burd) unmittelbare eigene #erein«betättgung

wirffam su werben.

Sßenben mir un« aunädjft gum £auptabfd)mtt be« pofitioen $ro*

gramm«, alfo gur (Sinwirfung auf bie öffentliche ©eroalt, fo fönnen mir

babei au«einanberl)alten ba« Programm ber (Sinwirfung auf bie SBirt*

fd)aft«politif, bie SirtfcfjaftStedmtf unb bog 9DBirtfd)aft«red)t ber mittet

europdifd)en Staaten.

©in wirtfd)aft«politifd)er ©runbgebanfe ift e« oor ädern, bafj

überhaupt aiclbewufjte ftörberung „gemeinfamer wirtfdjaftlidjer ^intereffen"

ber mitteleuropäifdjen Staaten erftrebt werben foll. ©irtfd)aft«politifd)

ift roeiter ber ©ebanfe, biefe« ©runbftreben oor allem mittel« tjanbel«--

politifdjer 2lUianaen feiner $erwirflid)ung entgegenaufityren. ©erabe bie

Qe^tjeit mit bem in weiterer ©ntwieflung begriffenen politifdjen 3lüiauj=

foftem in ©uropa legt ben ©ebanfen naf)e, bie SlUianaibee audj auf baS

mirtfd)aft8politif(f)e ©ebiet 31t übertragen unb fie tnSbefonbere ba, wo

fiel) beren SBerwirflidwng am meiften al« SSebürfni« barfteHt — nämtief)

in Mitteleuropa — au befürworten. 3)ie Sllltana gewinnt eine befonbere

Söcbeutung gegenüber ben großen SBeltreidjen. 3ufrcffen° ift barum,

wenn ber SBerein bie mitteleuropäifcfyen Staaten oeranlaffen will, bie

tyanbel«polttifd)e ^ofition jebe« einzelnen oon ilmen bei Sßerljanblungen

mit „bem ferneren 9Iu«lanb" burd) ba« «Mittel I)anbel8politifd)er 9(Utanaen,

fei e« ad hoc, fei e« für längere 3eit, $u oerftärfen, in ber 3lnnaf)tne, bafc

^anbelgpolitifd^ alliierte Staaten bem SluSlanb beffere öebingungen ab*

Zugewinnen oermögen, al« fjanbelSpolitifd) ifolierte. Sllfo feine 3oHunion,

aber tyanbel«politifd)e Slllianj! SDie SBeftimmung angemeffener ©runb*

3Üge für fötale 9IHiana=93erembarungen wirb mof)l eine ber Hauptaufgaben

ber f)anbel§politifcf)en StaatSfunft ber nädtften Qtit bilben, fall« biefe

SlUiangibee ifjrer SBerwirflidmng entgegengefüfnt wirb. 3lud) fpejieH für

bie fortbauernbe 9lrbeit«betätigung be« mitteleuropfiifcfyen SBirtfdjaftS*

oerein« wirb bie (Srwägung unb (Erörterung foldjer 3lUian5*@runblagen

eine Hauptaufgabe bilben. 9tod) einer beftimmten SRidjtung enthält in

biefer $inftd)t fdwn ba« S3erein«programm felbft eine wichtige Slnbeutung,

in ber äugleid) ein bebcutung«oolleS wirtfd)oft«politifd)eg <ßrmaip inm
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2lu$brucf gelangt. (58 f>anbelt fidt) babei um bic „^eiftbegünftigung". S)ie

SMftbegünftigung als fold>e roiH ber mitteleuropäifd)e Sirtfdjaftgoercin

— fo lautet ba8 Programm — nid)t in &rage ftellen, aber er roiH ernft*

fjaft prüfen, ob it)re ©eroährung nidjt an bie O^oerung gu fnüpfen fei,

bafj geroiffe 3oumafima aud) nom SKuSlanb nid)t Übertritten werben,

ober wenn baS ber ^all, bann auf anberem ©ebiete ©egenleiftungen ge=

roäljrt werben (9teaiproaität$oerträge), eine Qforberung, bie AuSftdjt auf

Annahme nur bann t)at, wenn eine 9lnaal)l (Staaten in if)r aufammenftehen.

3Jht biefer Anbeutung befennt fid) ber SBerein au ber roirtfdmftliaj

fe^r bebeutungSoollen ftorberung einer Reform ber trabitionellen SJteift*

begünftigung. Abgelehnt wirb bamit inSbefonbere bie nod) au8 ber #ra
bämmernber $reif)anbel8geftaltung ftammenbe, gana frittflofe ©eroäljrung

ber Sfleiftbegünftigung, roeld)e bie burdjau8 erroünfdjte ÜJlöglia)feit an«

gemeffener roed)felfeitiger Sftücfftdjtnafnne auf feftumgrenate ©peaialintereffen

gegebener einaelner Kontrahenten auSfdjliefjt. $d) ftehe nidjt an, unter

ben pofitioen Anbeutungen be8 93erein8programm3 biefe ^Befürwortung

einer ^Reform ber SDceiftbegünftigung für bie geroid)tigfte au erfläreu. @8
lann meinet @rad)ten8 bem SBerein nur bringenb empfohlen werben, biefe

wichtige ftrage in aller ©rünblid)teit aum ©egenftanb feiner Arbeit au

machen unb burd) ben (Srfolg feiner ^Bemühungen baau beiautragen, baß

bie öffentliche SJteinung beffer, al8 bieS bi§t)cv ber ftall ift, über ba§ f)ier

in giage ftehenbe Problem aufgeflärt roirb. 9Rit ber Ablehnung ber

fritiflofen ©eroäf)*ung ber SDcetftbegünftigung roädjft allerbing8 bie ©cfahr

hanbelSpolitifdjev Unfreunblitftfeit berjenigen, bie nad) bisheriger Übung

opferlo$ reiche ©aben in ihren ©djofj fallen faheu. $arum ift bie 95or*

auäfetjung einer rationellen Umbilbung ber SDceiftbegünftigung eine an*

gemeffene oorherige Sßerftfinbigung roirtfcf)aft$polüifch Alliierter gerabe

über biefen $unft, bamit, roenn bie Augenblid8entroidlung ber h<mbel8*

Politiken ©abläge irgenbroo au fiärferer SRetorfton nötigt, biefe auf

©runb ber Alliana mit richtigem (Srfolg geltenb gemacht roerben fann.

3m »reife ber Alliierten felbft aber bietet bie Befreiung oon ber 9tot*

wenbigfeit fritiflofer ©eroähnmg ber 9Jteiftbegünftigung an jebermann

bie 9Jlönüa)feit einer forgfamen aou*tarifarifd)en SBerücfftchtigung je ber

einaelnen in ber Alliana oereinigten SßolfSroirtfchaften. 9cur mittelft

Reform ber ütteiftbegünftigung oermag bie nationale S5olf8n>irtfd)aft, fei

e8 für fid) allein, fei e8 — roa8 nod) oorauaiefjen fein roirb — unter

angemeffener AHianabecfung roirtlid) #err im £aufe au bleiben, roenn man
e£ überhaupt roagen barf, biefen burd) foaialpolitifctye Kämpfe etroaS au

(Begaben gefommenen Au8brucf nod) au gebrauchen, ©erabe bann, roenn
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bic mttteleuropäifchen Staaten gegenüber bem ferneren 9luSlanb viribus

unitis aufgutreten in ber Sage finb, werben fte burd) bie barin tiegenbe

©emährleiftung guter SRüfrung für ben ßottfrieg ben SluSbrudt) eines

foldjen am fid)erften f)intanl)alten. 9cid)t burd) blaffe furcht oor bem

3olIfrieg, bte faft biefeS 2Bort aud) nur auSaufprechen fid) fdjeut, fonbern

baburd), bafc man auch mit biefer ÜHöglichfeit rennet, bie nationale

£anbclSpolitif banad) einrichtet unb folaje burcf> hanbelSpotitifche ^lUianaen

fräftigt, uermeibet man ben 3ollfrieg unb füt)rt, wenn er unoermeiblicb,

geworben, ilm mit 9lu8fidjt auf guten ftriebenSfchtufc burd).*)

wirtfdjaftS tcct)uifd) er |>inftcht fommen oor allem bie Ver*

befferungen in Vetrad)t, weldje ber Verein auf bem Gebiete ber 3oü-

tedmif anftrebt. %n erfter fiinie ftet)t babei bie Vereinfachung ber ftor*

malitäten, bie gegenwärtig bei @in= unb SluSfuhr erfüllt werben muffen.

$ie Vereinfachung wirb baburd) gu bewirten fein, baf? bie ©rlje&wa«1

beS einen Staates gleichzeitig bem anberen bienftbar gemacht werben.

35en (Staaten felbft fönnen burch Vereinfachung beS ©renpmchbienfteS

erhebliche ftoften erfpart werben, wenn ber ©rengwachbienft beS einen

Staates bis <w gewiffem ©rabe auch für ben anberen arbeiten fann.

©eiter gehört I)ierr)cr bie ©rlcidjterung unb VerbiUigung beS 30^un9gt
oerfet)rS oon Staat ju Staat burd) internationale ©iroeinrichtungen unb

9tbrechnung3ftellen. 9lud) bie — gleichseitig auch ben ifcagen beS 30u%

rechts angel)örige — ©rridjtung oon 3ollau8funft8ftetlen unb oon 30fr

fd)iebSgerid)ten bient ber Verbefferung ber 3oHted)ntf. Vei näherem @m*
treten in bie Prüfung ber @in3elt)etten ber 3olltechnit in ben üerfdjiebenen,

inSbefonbere auch ben mitteleuropäifchen Staaten felbft wirb ber Verein

noch ein reiches ftelb für weitere mttjliche Kleinarbeit finben. %<S) möchte

hier nur beifpielSweife auf bie Ungleidjmäfjigfeiten Innweifen, bie in ber

Slnwenbung beS ©nmbfafceS ber ^ettooergoHung, begw. VrattooeraoHung

5
) Übet biefc Sragc babc id) mich emgeejenber in meiner Schrift ^olltarii*

©nttourf unb SBtffenfdjaft", gjiünctjen unb «erlin, SR. Dlbenbourg 1901, S. 32 ff.,

oerbreitet. — ©ine intereffante 2Raterialfammlung bieten bte als Commercial No. 1

(1904) erfd)iencnen unb bem englifd)en Parlament ootgetegten „Reports ou Tariff

wurebetween certain european statcs a
. freilich fi«b bie bonbelSpolitifdjen Sluffaffungen

bec Herten Diplomaten unb namentlich <md) beten gelegentliche Stilen tarif-

gefd)id)tlidjer (Sntioitftungen mit Votftct)t aufzunehmen, ©leid) ber erfte $erid)t bti

SBotfctjaftetä in $ari3 bebt mit bem alten 3Rätct)cn an, bafi bie ftanjöftftf)e SRegierung

im ^abre 19°ö (!), bem «eifpiel bet ^Bereinigten Staaten unb S)eutfct)lanb§ folgenb,

bet Rammet einen fcbu^öllneriicrjen larif oorgelegt babe. $a§ arme, befanntlid)

oon jeber fo frcibänblcrifcr)e granfreidj, baS oon ben SJereinigten Staaten unb

3>eutid)lanb erft jum Sct)ujjjoU oerfübtt ioorbcn ift!?
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fid) oorfmben, roobet tnSbefonbere eine unemgemeffene Übertreibung beS

letzteren ©runbfafce« gu tatfäd)lichem, aber oerfdjleiertem höheren Stfjutjs

$oll führen fann. 6
)

9luf bem ©ebiete be$ 9Birtfd)aftSredjt8 fommen tnSbefonbere

folgenbe ©eftrebungen beS mitteleuropäifd)en SBirtfcrjaftSoereinS in ©es

txatyt. S)er herein roill burd) ©ereinheitlichung be8 3Birtfc^aftSrcrf) ts

(2Bed)felred)t, Scfjecrrecht, SRed)t be§ Spebition&ÄommifftonS^fracht8

gefchäfteS) in ben mitteleuropäifd)en Staaten unb barüber hinaus bie

Manipulation beS (SjportgefchäfteS oereinfachen, bie 9tcc^t*fid)cr^eit er*

höhen, bie ©efd)äftgfpefen herabfefcen. #hnlidj null er burd) einheitliche

Siegelung be$ #onfur8red)t8 unb burd) ©rroitfung ber ©oUftrecfbarfeit

für in bem einen fianb gefällte Urteile in einer 2lnäaf)l anberec bie Sicher*

heit ber (SrfuHung übernommener Verpflichtungen oerftärfen unb bie ©er*

lüfte oerringern, benen ber (gjpoitfaufmann meift in höherem 3Jlafje als

ber 3nI°nb8faufmann auSgefefct ift. SGBeiter gehört hierher in $infid)t

ber formellen 9?ed)t§orbnung bie oben bereits ermähnte ©rftrebung oon

3ollfd)ieb8gerid)ten.

©ei allen bisher erörterten StrebenSjjielen beS ©ereinS fjanbelt e8

fid) in lefcter ^nftanj um bie ©eroinnung einer (Sinflujjnahme auf bie

öffentliche ©eroalt bamit in ©efetj unb DÖlferrechtlichem ©ertrag, in ©er*

orbnung unb fortlaufender ©erroaltungSmajjnahme bie fraglichen Stele

ihre ©erroirflidnmg finben. $>er ©erein roirb eine folche ©influjjnahme

oor$ubereiten haben burd) Sttaterialfammlung jeglicher Slrt unb fritifche

©enoertung be« gefamten, namentlich auch beS gehörig gefichteten 3Hcu

terialS aller 91rt, ferner burch Erörterung ber s}5robleme in ©ereinäoerfamm*

lungen unb ©erein$fd)riften, um fo allmählich im ©unbe mit ber öffent*

liehen Meinung bie öffentliche ©eroalt oon ber 3roecfmäjjigfeit feiner

©orfdjläge au überzeugen.

Slufjer biefer mehr ibeellen 9lrbeit§betdtigung, bie in ber (Sinfluf?*

nähme auf bie öffentliche ©eroalt fich betätigen foll, beabjichtigt aber ber

mitteleuropäifche SGBirtfchaftSoerein auch unmittelbare materielle Ceiftungen

im Sinne feiner ©eftrebungen. Slufjer ber Sicherung beS ftnnenmarfteS

ber in ihm oertretenen Staaten, ift — roie fchon auS ben roirtfchaftS*

rechtlichen ^rojeften erfxchtlich ift — bie ftörberung ber ©jportintereffen

biefer Staaten eine ber Hauptaufgaben beS 2Birtfd)aft8oereing. $n biefer

Dichtung sieht er bie (Errichtung eines eigenen umfaffenben SnformationS*

•) 9Jtan »gl. hierüber ben Sluffafc oon Dr. ^ottboff im „Xag" oom 21. 9lo*

oeinber 1903: .«Die «ruttooetjonung bet Scbiueis unb ber eutopäiföe 28ittid)aft8bunb\
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bienfteS unb bie Vertretung oon !Recht3anfprüchen feiner Sftitglieber in

^Betracht SBeiter will er ben 93olf8* unb Canbwirten, ^nbuftrieuen unb

ftaufleuten ber oerfdjiebenen Staaten bie ÜJlöglichfeit regelmdfjtger 9lu&

fpradje über bie mannigfachen gemeinfamen ^fntereffen tr)rer SBerufe unb

ihrer Sänber gewähren, aud) t)ier bie nationalen Vereine mirffant er*

gdnjenb unb in fteter $üt)lung mit ihnen.

9Jlit bem oorbeaeichneten, mannigfach gcglieberten Programm erachtet

übrigen« ber Sßirtftt)aft8oerein ben ftrei« feiner Aufgaben feineäroegS

enbgültig abgefd)loffen. Qn burdjaug jutreffenber Seife bet)ält er fid)

weiter oor, bie oielerlet anberen Aufgaben wahrzunehmen, bie fid) einem

herein mit bem oorbeaeidmeten Programm aus ber ftetS roachfenben

internationalen Verflechtung ber ©irtfdjaften ergeben werben.

SEBenn ber freunblicfje fiefer meinen oorfterjenben Augführungen ge=

folgt ift, wirb er wohl ben (Sinbrucf gewonnen haben, bafj baS Programm
be8 mittelcuropäifdjen 3Birtfchaft8oerein8 reichhaltig geftaltet ift unb ®e»

legenheit ju fruchtbarer Arbeitsbetätigung beä Verein« bietet. Unb bod)

hat e§ nidjt an Stimmen gefehlt, welche meinten, man wiffe nicht, roa«

ber herein eigentlich motte. (Sin fo mangelhafte« Verftänbni« einer burä>

au8 flar gelagerten Sache roirb nur erflärlich, roenn man bie weitverbreitete

ftreube ber 9teuaeit am @rtremen unb in§befonbere am einfeitig fräftigen

Schlagwort fid) vergegenwärtigt. Sttit folgen Mitteln arbeitet ber mittel*

europäifcfje SBirtfchaftSoerein nicht; er fucht auf einer mittleren fiinie alle

JRräfte ju vereinigen, bie in ben S)ienft einer fraftooüen, nationalen, burd)

wirtfehaftliche Allianzen geftörlten VolfSwirtfdjaft gefteüt werben fönnen.

3)abei uerfchmäht er auch, wie bie obige ^rogrammbarlegung geigt,

mancherlei wirtfctjaftöpolitifche Kleinarbeit in feiner SBeife. $afür fyabtn

natürlich bie Sftänner ber großen Schlagworte auch fein Verftänbntö!

S)er Verein wirb e$ bc§f)alb ertragen müffen, oon ben ©rhemen, namentlich

ber ^reihanbelöpartei, nicht richtig oerftanben gu werben. 2)a3 wirb ihn

aber an eigener tüchtiger Arbeit feinesrceg« rnnbern, ihn oietmehr erft

red)t baju ankörnen. 2)er ©runbgebanfe ber wirtfchaftlid)en Annäherung

in SJHtteleuropa ift guerft auf bem Voben ber Verftänbigung gwifchen

25eutfchlanb unb feinem öftlidjen Sttadibarn entfprungen; bort lag in ber

Vergangenheit ein Anfatj ?u einer fpesielTcn wirtfd)aft§politifchen AHian$.

Aufgabe be§ Verein« ift eS, foweit e« fich um beffen grofje 3ielc hanbelt,

bafür jju wirfen, ba§ an biefen ®runbgebanfen bei ben neu befürworteten

Miauten angefnüpft unb bafj er oom Äern ber Verftänbigung awifdjen

3)eutfchlanb unb Ofterreid)=Ungarn au«gehenb feine weitere Übertragung

unb ben heutigen Verl)ältniffen entipredjenbe Anpaffung an ben größeren
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frteiS bct möglidjft ootl3äf)lig einbezogenen mitteleuropäifcijen Staaten

finbe. 9We8, roa8 ber SSerein in biefer Stiftung an ©trebung unb 9Irbeit

entfaltet, bient einem bebeutfamen roirtfcfjaftlicfyen QfriebenSroerfJe unb groar

bem SEBerfe niä)t eine8 faulen, fonbern auf ©runb einer tüchtigen inter*

nationalen Sttüfhmg erhielten, für alle £eile effrenooUen Orrä&enB. ßnb
neben biefen grojjen, roeltpolitifcf) bebeutfamen 3ielen läuft bann weiter

bie gan$e gülle ber oben bargelegten Kleinarbeit meldte ba§ nationale

unb internationale 3Birtfd)aft8leben fräftigen unb förbern foU. ©elingt

e3 bem herein, fein Programm gur $urd)füf)rung ju bringen, fo roirb

er auf bie beoorfte^enbe ütteugeftaltung ber Sßeltroirtfcf)aft einen aucf) für

bie beutfäje 93olf8roirtfd)aft fegenSreidjen (Sinfluf? geroinnen fönnen.

Kinderaugen, Blumen, Sterne.

Blumen, bunte Sommerblumen glänzten

haitc luftig auf der toaldumkränzten

Kleinen Wiefe, Blumen ohne Zahl,

feuchtend in der Rbendfonne Strahl.

Wie der oolle Uberflufj entzückte

Junge Herzen, die kein fierbft bedrückte.

€mfig regten fich die kleinen flände

Und im €ifer, toer die meiften fände. —
Sagt' ich, dafj es jetjt genug mir tcheine,

fiiefj es immer: .Vater, noch die einel"

Bis uns heimcoärts endlich oon der lieben

Wiefe graue Abendnebel trieben. —
Sorglich trugen meine kleinen Ceute

Ihre reiche, bunte Blumenbeute.

Um die Wette wollten mit den dunkeln

Kinderaugen da die Blumen funkeln,

Und zuletjt aus hoher fiimmelsfeme

fingen auch zu funkeln an die Sterne . .

.

Rügen, Blumen, Sterne, bei den drei'n

fällt ein altes Wort mir roieder ein:

Als aus feinem fchänen Paradies

6inft der liebe Gott den ITlenfchen roies,

Gab er Kinderaugen, Blumen, Sterne

Ihm als Troft mit in die dunkle ferne.

fierz, aus deinem Paradies oertrieben

Jft auch dir der füfjc Troft geblieben,

Kinderaugen, Blumen, Sterne gleiten

freundlich auch durch deine Dunkelheiten . .

.

Wieder flatterte den liebften Hamen

mir ins Ohr der Wald, durch den coir kamen,

Immer dunkler coard der Weg, allein

Durch die Seele ging ein Sternenfchein . .

.

Tretend aus den ftillen Waldestiefen,

Deren taufend ITlufihanten fchliefen,

haben laut a>ir in die Dämmerungen

„Weifjtduroieoiel Sternlein ftehn?*gefungen.

Wir entnehmen diefe Probe mit gütiger Crlaubnis einer demnächft erfcheinenden

Sammlung „PI an egg. €in Dank aus dem Walde. In Verfen oon Wilhelm Cangeajiefche."

Sobald das mit Buchfehmuch oon Rudolf Schiefte ausgeftattete, im Verlag oon C. h. Beck
in manchen erfcheinende Werk oollftdndig oorliegt, kommen roir darauf zurück.
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Schwäbirchce Geifteeleben in Vergangenheit und ©egenwart.
Ton

Rudolf Kraute.

<Sd)on im ßoufe beS 16. ftahrfjunbertS ift bie gan$e altroürttenv

bergifdje ©Übung im engen 3ufammenhang mit ber altmürttembergifchen

93erfaffung auf 3af)rhunberte feftgelegt roorben. $ie ©eiftlidtfeit unb ba§

Beamtentum fpielten im ^erjogtum bie erfte ©teile, bie anbenoärts bem

Slbel zugefallen mar. Unb bet ©eringfte au* bem SBolfe hatte fojmfagen

bie Sürflinfe $u beiben Stänben, alfo auct) $ur einflußreichen £anbfd)aft,

jeberaeit in ber #anb. %xo% biefem bemofratifdjen ©runbfafc erhielt bie

fianbfctjaft allmÄfjlid) bod) ein äiemlid) oligard)ifd)e8 9lnfe^en. $ie

roidjtigften toter erbten in einer oerljältniSmäfng Keinen Ülnja^I be-

beutenber Familien fort, unb man roarf ben 3)tad)thabern nid)t ohne

©runb übertriebenen ftutt „be§ ^amiltenf)immel§" cor, melier ^Begriff

im neuroürttembergifchen Staat in ben gleidjbebeutenben be§ „95ctterle§-

roefenS" übergegangen ift. ^ebenfalls aber blieb ber (Sharatter ber oberften

Stäube im .^erjogtum ein burd)au$ bürgerlicher, unb infolge baoon

brüeften bürgerliche ©hrbarfeit, (Einfachheit unb Sittenftrengc bem <ßriüat*

leben ba§ (Gepräge auf. $anb in £anb bamit ging fyofyer (grnft unb

SnnigFeit ber religiöfen 9luffaffung, rooburd) bem ^ietiSmuS SBorfdntb

geleiftet tourbe, einer religiöfen 9ftd)tung, bie in Württemberg eigentünv

iicfje formen annahm. %n einem ring§ oon fatr)olifd)en 9?ad)barn um«

gebenen fianbe mußte ber ^roteftantiSmuS um fo entfdjiebener auftreten,

um fo fräftiger auf alle 3Jerf)ältniffe einroirfen. $)ie Sanbe$tird)e geftaltete

fid) im Saufe beS 16. £>al)rt)unbert8 ju einer ftraff unb einheitlich organifierten

2Rad)t, bie in ber einfeitigen ?lusbilbung ber lutf>erifcrjen 8ef)re freilief) ihre

gärten hatte. Unb bie ©ciftlid)Feit machte fid) baö ganje Schul- unb

SBilbungSwefen Untertan, ^»erjog ©hriftopf) oerroanbelte bie reformierten

Älöfter in ©rjiefnmgäanftalten für fünftige ©etft(id)c, unb großartige

Stiftungen mürben für alle 3citen juir foftenlofen Schulung oon Theologen

feftgelegt. $ie beften ftamilien bc$ Sanbe« fanblen ihre Söhne in bie

SHofterfdmlen ober nieberen Seminarien, bie mit ihrem oierjährigen ÄurS
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3um eintritt in baS f)öfjere Seminar, baS weltberühmte Tübinger „©tift",

oorberetteten. $ie begabten Äöpfe be§ SanbeS rourben faft ausnahmslos

bem geifilidjen ^Berufe geroibmet. ©eroifj mären oiele talentvolle, aber

unbemittelte Jünglinge ofme biefe (Einrichtungen bem gelehrten ©tubium

entflogen roorben, im «ßroletariate untergegangen, ©eroifi mar ein fo ^od)=

gebilbeter <ßfarrerftanb, roie er auS ben roürttembergifdjen ©eminarien

Ijeroorging, f>od)gebtlbet bis aum befdjeibenften fianbpaftor f)erab, ba$u

geeignet, bie gefamte ©ottSbilbung auf eine höhere ©tufe au heben. 9lber

anbererfeitS fdjdbigte bie einfeitige SBeooraugung ber Rheologie bie $üd)tig*

feit beS höheren ©eamtenftanbeS. Unb bie ©trenge ber ttöfterlidjen 3ud)t

gab bem roürttembergifdjen ©tiftler buref) (Generationen ^inburt^ etroaS

unfreies, engeS, gebrücfteS, oerftdrfte ben $ang au ftfjroerfdUigem SGBefen,

au ®leid)gültigfeit gegen ben äußeren Sftenfdjen, ber bem ©djroaben olmehm

fdjon eignete.

Einfeitige ©djulung beS ©eifteS auf Äoften förperlidjer ®eroanbtf)eit

mar bie ©ignatur ber altroürttembergifdjen ©eminareratefjung, unb aroar

©dmlung beS ®eifteS nad) einer gana beftimmten ©eite hin. #umaniS*

muS unb ^ilofop^ie roaren bie beiben Olren, auf benen bie tf>eologifd)e

SBiloung rut)te. ©ie mathematifd)en unb naturroiffenfd)aftUchen ^äd)er

mürben oöDig oernadjläffigt. S)ie ^olge baoon mar eine au$gefprod)ene

Vorliebe für baS Slbftrafte, unb bie SBertfchäfcung beS Sbealen mufete

fic^ inS Ungemeffene fteigern.

SDiefe einfeitige @eifteSrid)tung oerbidjtete unb oerengte ftd) mehr

unb mehr in bem 3eitraum °om SEBeftfdlifdjen ^rieben bis gegen bie

Sttitte beS 18. Qa^rf)unbertS. 9)lan oerharrte in jener ©onbevlultur,

bereu ©runblage baS ©ünbniS ber Geologie mit bem ^mmaniSmuS
unb ber ^t)ilofopf)ie ab^ab, unb lehnte bie im übrigen 3>eutfd)lanb

bamalS tonangebenbe franaöfifdje SJtobebilbung ebenfo fdjroff ab roie bie

Sluftldrung. 3a fogar, als im SRcidje beutfdjer ^oefie fid) neues ßeben

au regen begann, fperrte man bie ftenfter gegen baS einbringen beS

frifdjen SuftaugeS forgfam au, unb bie 33efd)dftigung mit ben fdjöncn

3Biffenfd)aften roarb im Tübinger ©tift geraume 3eit als ftrafroürbtge

ftcijerei beurteilt unb oerurteilt.

9lber für immer fonnten bie ©djroaben ben 3ufam,nenhang m^
ber beutfdjen Nation bod) nidjt ocrleugnen, unb einmal nutzte bic

dunefifche 3Jlauer ber fünftlichen Slbfperrung fallen. Siel ^at ba$u ofme

ftrage bie im geroiffen @egenfatj aur Tübinger 2:^eologenunioerfitdt ftefyenbe

ÄarlSfajule, #eraog Äarl @ugen§ fiieblingSfdjöpfung, beigetragen, burd)

bie (Slemente ber 9tuffldrung — fpdt genug — in bie roürttembergifdje
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Vtlbung eingeführt rourben. Unb roie e§ rootjl au gefdjehen pflegt baß

natürliche Begabung lange Vorenthaltenes unb (Entbehrtes mit oer-

boppeltem (Eifer ergreift, VerfäumteS befto rafdjer unb energifetjer nact)*

holt, fo fonnte man jetjt aud) baS ©dmufpiel erleben, bafi bie Schwaben

in für$efter ftrift ihre ßehrmeifter überflügelten unb ftch 8U heroorragenben

beutfehen Kulturträgern umroanbelten. 9luS Slltroürttemberg ift — um
nur einige ber gröfjten 8" nennen — ftriebviä) Schiller hervorgegangen,

ber nicht blofc ber bramatifchen 2>ichtrunft, fonbern auch *>em ethifchen

(Empfinben ber Nation auf lange £eit hinaus ben Stempel feines fteuer*

geiftcS aufgebrüeft fyat, ftriebrich #ölberlin, beffen oeraehrenbe ©ehnfudjt

narf) bem antifen ©chönheitSibeal gleichfalls ein ©tücf ber beutfehen

VolfSfecle bebeutet, $egel unb ©chelling, bie beiben ^3h^°fophen/ bie auf

$orm unb ©ehalt ber beutfehen SßMffenfdjaft fo tiefgreifenben unb nach*

haltigen (Einfluf? ausgeübt fyaben. SDer ftluct) ber Vergangenheit rorrfte

allerbingS noch foroeit nach, bafj feiner biefer SJcänner in feiner fdt)rr>dbifdt)en

#eimat ifiaum sur (Entfaltung feiner Äräfte fanb. #ölberlin ift erft als

Sebenbigtoter heimgeführt, unb bie anberen haben, roie fo oiele bebeutenbe

Schwaben uor unb nach ihnen, in ber ffrembe ihr ©rab gefunben.

SÖenn eS anfangs nur einzelne glänaenb oeranlagte Männer roaren,

bie fich fühn über ben geiftigen $unftFrei8 9lltroürttembergS l)mm&
fchruangen unb ber Nation bie ftaefet oorantrugen auf ben <ßfaben aum
fitdjt, fo burchbrang allmählich boct) auch ber ©eift ber neuen 3ett baS

gan$e Sanb, unb bie fcr)roctbifchc 3)urchfchnittSbilbung ndherte fich mehr

unb mehr ber allgemein beutfehen unb pafjte fich biefer an, roorauS fte

gerabe roieber bie ftähigfeit fchöpfte, auch irjrerfeitS auf bie ©efamtfultur

em^uroirten unb ftc au befruchten, 3n ben *ßerioben ber Älaffijitdt unb

ber SRomantif fanb eine fchöne SBechfelroirfung unb (Ergänaung groifchen

fchroäbifchem unb beutfehem SBefen \tatt, ohne bafj jenes fich genötigt

fah, auf feine (Eigenart au oeraidjten. (Eigenartig roar bod) geroifj bie

(Entfaltung, au ber bie romantifche qßoefte in SEBürttemberg burch ben um
fiubroig Uhlanb unb ^uftinuS ferner gefcharten ftreiS gelangte. Ob*

gleich biefe SJcänner feft im roürttembergifchen Voben rouraelten unb

jeitlebenS im fianbe roirften, roar ihre Vebeutung trotjbem eine burchauS

nationale, unb ihre Verbinbungen oeraroeigten fich 9an5 S)eutfcr)lanb.

$a, eine 3«t lang liefen buret) bie Vermittlung beS Vua^hcmblerfürften

(Sotta unb beS oielgeroanbten ©uftao ©chroab bie grüben ber beutfehen

Literatur in ©tuttgart aufammen. Unb in berfelben (Epoche erhob in

Bübingen, roo fich Der SupranaturaliSmuS fo lange fteßreief) gegen ben

Nationalismus behauptet hatte, ber ttjeotogifche ftritiaiSmuS übermächtig
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fein §aupt, jenen beiben 9rict)tungen augleidj oernicfytenbe ©erläge oer*

fct3cnb, unb rourbe jjum SluSgangSpunft für eine gang $)eutfcb,lanb burdV

jiefyenbe ^Bewegung, ftetbmanb SBaur begrünbete bie jüngere Tübinger

Xf)eologenfdMle, oon ber bie f)iftorifa>frttifd)e SRetfjobe aud) auf ba§

Urdniftentum angeroanbt roorben ift, unb SöaurS oerroegener ©djüler,

ftriebrid) $aoib ©traufj, legte mit ber ©d)drfe eine« ungeroö^nlid) Haren

SBerftanbe« bie 2tft an bie SEBuraeln ber djriftlid&en fietjre. 9iod) in ben

Dieraiger Sohren oerfdjaffte fid) oon Bübingen au« bie 3ungf)egelfdje

9?tcf)tung energifdje ©eltung. Sie oerfügte in ben „3al)rbüd)ern ber

©egenroart" über ein bebeutfameS eigenes Organ, baS oon tarnen roie

Gtraufj, Stlbert ©djroegler, ^rriebridj 93ifd)er, (Sbuarb 3eller getragen

rourbe. 3roar wiegte ber ©nfluf? ber übrigen Tübinger Sfafultdten

bamalS nidjt fo roeit, roie ber ber t§eologifd)*pl)ilofopl)ifd)en, aber boeb,

machte fid) auf aßen ©ebieten eine Slnfpannung ber Ärdfte fühlbar, bie

rüljmlidje ßeiftungen ju Sage förberte. 9lud) in ben naturroiffenfajaftlidjen

ftädjern, auf mef)r praftifd)en ©ebieten. 3ft bod) betn #eilbronner Robert

flftaner eine ber roid)tigften unb folgenreidtften pl>ofifalifd)en (gntbeefungen

geglüeft: baS ©efefc oon ber (Spaltung ber Gnergte, unb au3 «Reutlingen,

einer anbem ef)ebem reitf)§freien ©tabt ©d)ioaben8, ift ber genialfte unb

roeitfidjtigfte aller SRationalöfonomen, ftriebrid) ßift, hervorgegangen.

2lber feit ber 9JUtte be8 19. 3af)rf)unbertä verringerte fict) roieber

ber Anteil ©djroabenS an ber allgemeinen beutfcfyen Äultur, ja loderte

flcfj fogar ber gegenfeitige 3ufammenf)ang in bebenflidjem SRaße. 3)ie

©egnerfdjaft beS fd)toäbifd)en S)id)terfreife8 gegen $eine unb bie 3un9s

beutfdfen leitete in geroiffem ©inn bie abermalige Sfolierung beS ©dnoaben«

tum« ein. @8 mar me^r als eine literarifdje $e§be: jroei funbamental

oerfd)iebene ©eifte$rid)tungen platten ba aufeinanber. 9Bie fein* in biefem

©freite bie menfd)lid)en ©nmpat^ien auf ©eiten ber ©djroaben fte^en

mögen, bie ooHftdnbige Ablehnung be8 bleuen follte bod) für fle oer*

fjängniSooH werben. 2)ie Qugenb manbte ftd) nunmehr bauemb oon

ben fdjroäbifdjen 2)id)tern ab, unb bamit mar ifjr (Sinflujj auf bie %txt*

enhoictlung ber beutfcfjen Literatur gebrochen. SSHan fann ja fdron ba§

Auftreten ^ungbeutfa^lanbS al§ ben 3lu8gang8puntt jener 3Benbung gum
entfdjiebenen SReali8mu8 betrauten, bie in ben letjten 3of)*8*f)nten für

unfre fdjöne Siteratur maßgebenb geroorben ift. S)a8 ©djroabentum fyat

ftd) baran nid)t beteiligen rooHen, oietleid)t aud) nid)t beteiligen fönnen:

gleitetet. SBebauerlid) bleibt e8 unter allen Umftänben. SGBer raeifj, ob

nirfjt bie ©djroaben gerabe burd) tyren ibealen ©djroung in bie moberne

2niUeufunft ein abelnbeS (glement $u bringen oermod)t ^dtten? Qeben*
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faH8 mujj feftgcftcUt werben, bafc feiner oon ben ©rofjen, bie an betn

faufenben 2Bebftuf)le ber berliner fiiteratur flehen, roürttembergifdjeu

UrfprungS ift, unb oon ben kleineren nur ber einzige (Säfar f^laifc^len.

$)ie« roäre gu oerfdjmergen, wenn etwa im ßanbe felbft im bemühten

©egenfafc gum oerfjafjten 9taturali8mu8 SBolIroertige« gefdjaffen mürbe.

3)a3 ift inbeffen burä)au8 nidjt ber $aH. ®ebid)tet roirb ja tyet noifc

unenblid) oiel, unb unter ben gal)lreid)en $id)tcm ftnben ftd) aud) eingelne

roirflidje latente — Warnen follen niä)t genannt roerben. Srofcbem ift

eS bod^ nur ein armfelige3 (Epigonentum, ba8 ftd) im ftyodbiidjeii

SBinfel breit mad)t. 9Jtan fäf)rt fort, Slufgüffe flaffigifttfcrj=romantifd)er

Äunfit in unenblictyer SBerbünnung gugubereiten: SdjiHerifterenbe 3)ramen,

Utylanbifierenbe SBaUaben, fiieber, roie fie cor gtoei 'äHenfdjenaltem

empfinbfame Seelen entgücft fjätten, unb bagu ©ebidjte im $ialeft oon bev

unglaublichen Xrioialität. 9cirgenb§ ein (Srfaffen, gefdjiocige benn ein

Seroältigen ber grofjen Aufgaben einer neuen 3eit! $ie meiften fdjroäbifdjen

ißoeten blühen barum in fdjam^after SBerborgenljeit. (Einige werben ja

roo!)l ba unb bort mit 2ld)tung genannt; aber aß gange* gäf)lt bie

fd>roäbifd)e <ßoefie nidjt meljr mit innerhalb ber mobernen Wationalliteratur.

(Stuttgart ift allerbing« nod) einer ber §auptpläfce beutfdjen *Bud)l)anbelg,

unb oon fykx aus gehen eine 9lngahl befannter 3eit|'dn*ifteH in bie SBelt.

2lber feine oon it)nen trdgt einen fpegififd) örtlidjen (Sljarafter, ihr ®r=

fd)einen in Stuttgart ift lebiglid) bem zufälligen Umftanbe gugufchretben,

bafj fid) bie betreffenbc UJerlagSfirma am Orte befinbet. ©ang anberS

oerhält e3 fid) mit einer „Sugenb", einem „SimpligiffimuS", bie ein

entfd)ieben bajuoarifd)e§ 2lntlitj geigen unb nur auf flftundjener *8oben

gebeten fönnen. 93erfd)iebcne in ben letjten 3at)ren unternommene 93ev=

fudje, literarifd)e Organe für fd)roäbifd)e§ ©eifteSleben unb fchroäbifcrje

ftunft gu fd)affen, ftnb gleichermaßen an ber Ungulänglidjfeit ber $ar*

bietungen roie an ber Seünahmloftgfeit bc§ eint)eimifcf)en *ßublifum8 ge^

fdjeitert. ©erabe bei ben oberften ©efeHfdjaftSflaffen fehlt oielfad) ber redete

Sinn für bie SBebcutung ber StammeSfultur, bereu Stiftungen augenblitflich

aHerbingS nicht banad) angetan fmb, bie $ergen gu erwärmen — ein

oert)ängni§ooller Qidtl, aug bem nid)t leidet l>erauS3ufommen ift.

Äaum beffer als in ber Literatur fieht e8 auf ben übrigen Äunft-

gebieten au8. SJcan hat in ber erften £älfte be§ oorigen ^^^fjunbert*

bie günftige ©elegenhcit oerpafjt, eine führenbe Wolle in ben btlbenben

Äünften gu übernehmen unb biefe Stellung freiwillig SRündjen eingeräumt.

3roar fmb in ben legten Sauren frampfhafte Slnftrengungen gemad)t

roorben, Stuttgart in ber Malerei unb Sfulptur, in ber Slrdjiteftur, im
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ftunftgeroerbe gu felbftänbiger Scbeutung gu oerljelfen; aber e$ fjat nicfyt ben

Slnfcfjein, als ob eS fo leidjt gelingen foHte, baS S3erfäumte nadjgufyolen.

3)aS roürttembergifdje UnterridjtSroefen f)at fid) nod) nidjt oollftänbig

aus ber eifernen Umflammerung bei* $t)eologie loSgelöft. Seit bem
16. $al)rt)unbert barf fid) Sßürttemberg trefflicher SBol!dfcr)uIen rühmen,

benen ein äufjerft günftiger Stanb ber elementaren 93olfSbilbung gu

banfen ift. Snbeffen ift ber Slampf ber mobernen SHidjtung gegen bie

geiftlidje (Sd)ulauffia)t nod) nidjt fiegreid) burd)gefod)ten, unb bamit feljlt

noä) bie ©ürgfdjaft, baj? aud) in 3"funft ber roürttembergifdje 93olfS=

unterrid)t mit ben gorbenmgen ber &e\t ©djritt galten werbe. 2)er

Cet)rplan ber roürttembergifdjen ®nnmaften f)at fid) in jüngfter &z\t bem
ber norbbeutfdjen ftavf genftljert; aud) bie SHenlfdjulen tragen baS ©c=

präge allgemein beutfdjer £üd)tigfeit; in feinen Sftcalgnmnafien bagegen

beji^t baS fianb eigenartige Sdjöpfungen, bie groifcfyen ljumaniftifd)er unb

realiftifdjer 9tid)tung einen unparteiifdjen 9luSgleidj anftreben. 911S ein

überbleibfei ber 3tra ber 9lUeinf)errfd)aft beS Humanismus finb nodj bie

nieberen fianblateinfdjulen au betrachten. @S mag für einzelne #ono*

ratioren in Äleinftäbten, bie ihren Söhnen fjumaniftifdje SBilbung gu*

gebad)t ^aben, fe^r erroünfd)t fein, bicfe big gum 14. fiebenSjahre im

@ltenU)aufe behalten gu bürfen. 9Iber anbrcrfeitS werben burd) baS 93or-

^anbenfein einer fo oerfür)rerifd)en (Gelegenheit manche @ltem bagu be-

ftimmt, ifn*e Äinber fiatein lernen gu laffen, ftatt eines für beren fünftige

fiebenSbaljn nütjlicfyeren fiehrftoffeS. 93ollenbS oom Übel ift, bafj biefe

£anblateinfa)ulen oft genug in ber $auptfad)e nur als S)reffuranftalten

|um fogenannten fianberamen bienen. S)aS fianberamen! SEBie oiel alt=

unb neuroürttembcrgifdje (Erinnerungen fnüpfen fid) an biefe @inrid)tung,

bie in it)rer iragifotnif oon ben einfyeimifdjen $id)tern unb ©djriftfteüern,

oor allem oon bem unoergejjlidjen .^ermann fturg in ber 9tooelle „3Me

beiben SubuS", aufberoafjrt roorben finb! 2)a3 fianberamen ift ber

Jamale s$fab unb bie enge Pforte, burd) bie man gu ben £errlicl)feiten

ber foftenlofen Seminarergiehung unb beS foftenlofen ttjeologifdjen

StubiumS eingebt. früher hatten fid) bie Änaben fogar oier= big fünfmal

jener ftrengen Prüfung gu unterziehen, et)e bie (Sntfdjeibung über if)r

©djidfal gefällt mürbe. SQefanntlict) Ijatte aud) ber urfprünglid) gum
@eiftlid)en beftimmte ©dn'Uer baS 9Jlartnrium bereits roieberholt über-

ftanben unb fah feiner 9lufnahme in baS (Seminar in nid)t mehr allgu

femer ßeit entgegen, als eS bem #errfcherroillen Äarl (SugenS gefiel,

bura^ Einberufung in bie ÄarlSfa^ule feiner fiebenSbatm eine gang anbere

^it^tung gu geben — fd)merlid) gum Schaben beS betroffenen ober ber
15*
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beutfdjen Station, $eutautage muß groar ba8 Sanbejamen oon ben

9lfpiranten nur noct) einmal aurücfgelegt werben, aber e$ fyat barum oon

feiner Sßid)tigfeit nur wenig eingebüßt. 9Ba8 hängt ba für (Sltem unb

©öfjne oon ber (Sntfcfjeibung weniger ©tunben, oon ben Saunen be«

3ufall8 ab, bie ja bei jeber Prüfung malten! Oft genug fmb bie @ltern

ber Äanbibaten niä}t in ber Sage, biefe im ftatle be« 9ttißlingen8 auf

eigene Soften eine höhere ©erufSart ergreifen 3U laffen. $er &nbrang

ift außerorbentlid); nur für einen oerhältniSmäßig Keinen *ßroaentfatj ber

^Bewerber reicht bie 3ahl ber oorhanbenen ftreifteflen ou$. Stent *n*e

fpwcfjenb hoben fleh auch bie 9tnforberungen beim Sanbejamen gefteigert.

2)ie Vorbereitungen barauf erfjeifdjen mehrjährige intenfioe Strbeit, einen

©eifte8briH, ber ben beteiligten aum minbeften ein paar ber fdjönften

3ugenbjat)re oerfümmert, gelegentlich aber auch noch größered Unheil an*

richtet. 9lod) immer finb bie Sehrer nicht gana au8geftorben, beren ^öt^fter

©tola es ift, möglichst oiele ber oon ihnen gebrillten (Sjaminanben „burefc

gubringen", unb bie ben ©ipfel ihres (ghrgeije« erreicht haben, wenn eß

ihnen gelungen ift, ben „^rimuS" im Sanbejamen au liefern.

Ohne ftrage ift bie Vorbereitung auf ba« Sanbejamen ungefunbe

SreibfjauSfultur unb barum biefe ganje 9lrt ber äonfurrena oerwerflid).

@8 erhebt fief) aber al8balb ba$ weitere ©ebenfen, ob nicht etwa bie

©eminareinrichtung felbft oeraltet unb unaeitgemäß fei. $Uerbing§ h°*

ftd) im Saufe ber 3^iten oiel oon ber (Strenge ber ehebem faft mönd)ifd)en

(Sraiehung gelodert. Stber boch ift 00m alten 3<>Pf "och genug übrig

geblieben, ma$ ben mobernen 9lnfd)auungen oon ber Freiheit ber Qugenb*

bilbung unb ber Ungebunbenheit ber SBiffenfdjaft wiberfpricht. S)ie größte

©efahr liegt jeboch a»oeifello8 in ber amangSweifen 3üd)tung non %\po<

logen. $ie jungen Seute werben oon ihren (Sltern au8 oorwiegenb

finanaiellen Erwägungen au biefem Berufe in einem SUter beftimmt, ba

fie fiaj ihrer innern Neigung noch nicht bewußt fein fönnen. ©chumm
für fie, wenn biefe bei aunehmenber Steife be8 eigenen Urteil« mit beT

aufgenötigten Seben8bafm nicht aufammen ftimmt. S5enn wenn auch

oon jeher oiele ©tipenbiaten fid} oon bem unermünfehten ^Berufe au be*

freien gewußt hoben, fo ift ihnen bieg boch nur unter fri)weren inneren

unb äußeren Äämpfen geglüctt, unb entfernt nicht alle finb einer oer*

fehlten unb unwahren (Sjiftena entronnen. 3)ie 3Rehraahl ftnbet fich oiel*

mehr — a«nt Seil mieberum au8 praftifdVfmanaiellen ©rünben — mit

ihrem ©djicffal ab, fo gut e« eben gehen will, unb einem Seil ber

©d)üler jebe« Jahrgang« eröffnet ber übertritt au* Philologie einen

gern ergriffenen ^Uiöroeg.
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2)ie 3roeifel öti ber 5J:reffHd^fcit ber württembergifchen ©eminap
rinrichtungen reiben jjiemlieh weit jurücf. ©d)on auf bem erftcn £anb=

tage be$ Q^rcS 1833 würbe com 3lbgeorbneten ber ©tabt Ulm ein —
in ber Äommiffton begrabener— Eintrag auf grünbliche Neorganifation beä

gelehrten ©dwlmefenß eingebracht, ber jene eljrwürbigen 9lnftalten auf-

opfern wollte. Öffentliche Singriffe auf biefe fmb aud) in ber ftolge nicht

ausgeblieben, unb größer nod) ift bie Slnja^l berer, welche im ftiHen folgen

reformatorifd)en Slnfa^auungen ^ulbigen. S)ie @fyrfurd)t cor bem §er*

gebrauten, bie ©ajeu vor Neuerungen großen ©tilg werben oorauSftchtlich

noch geraume 3eit baS Übergewicht behalten. @§ tyanbelt ftch atlerbingä

um eine t>eifle Aufgabe, unb fäjon bie ftnanarechtliche SluSeinanberfetjung

wäre mit großen ©chroierigfeiten oerfnüpft. Natürlich müßten bie groß*

artigen ©tiftungen ihrem bisherigen frönen 3roecfe infofem erhalten bleiben,

atö fte aud) fünftig talentooHen unb mürbigen bebürftigen Jünglingen ju

höhem SBerufSarten $u oerhelfen ^dtten. 9lber bie SBefchränfung auf Rheo-

logie unb Philologie müßte wegfallen, unb bie $orm, in ber bie ©ttpeubien

in oerabreichen mären, Dürfte nichts mehr mit ftlofterüberlieferungen,

©eminareinrichtungen ober irgenb melier §erbenfultur ju fchaffen hoben.

Übrigen« ift ba3 £anberamen nid)t ber einige unb uielleicht nicht

einmal ber längfte unter ben fd)mäbifchen (SjamenSgöpfen. $er !Sftr>ctifer

SJifcher beaeidjnet einmal bie Siere als „unfre niebrigen, armen, aurüctS

gebliebenen 93rüber, bie leiber ba8 ©ramen aum SNenfchen nicht höben

beftehen fönnen". £er Vergleich ift hübfd), aeugt augleiä) aber auch bafür,

etwas roie ©eläufigeS bie ©ramenSoorftellung bem SBürttemberger ift.

2)eifelbe berühmte ©djwabe ha* \a aU£h bie mit ber *)3rüfung§wut oer*

bunbenen Vorurteile im $he°fogenftanbe burch baS S)ialeftluftfpiel

„Sticht la" auf gutmütig liebenSwürbige SEßeife ironifiert. Satfächlid) ift

bie übertriebene SEßertung ber ^ßrüfungSergebniffe auch auf bie übrigen

ftafultäten, abgefehen oon ber mebijtnifchen, übergegangen. Nicht ohne

©runb ift eS faft jur fprichmörttichen NebenSart im fianbe geworben,

baß man bie in ben ©ramina erworbenen Noten auf ben ©rabftein gefefct

erhalte. Schlechte $rüfung8aeugniffe fönnen in SBürttemberg aum Unglücf

für baS ganje fieben werben, weil bie baoon betroffenen unter feinen

Umftänben au ben fyötyxn ©teilen im ©taatSbienfte ober Nicfjterberuje

3utritt h^ben, auch wenn fie fleh in ber prayiS ihres 3lmt8 noch fo

tüchtig bewähren foHten. 3Mefe8 ©uftem erzeugt nicht nur für alle, welche

barunter $u leiben hoben, unerträgliche gärten, fonbem birgt aud) noch

eine weitere ©efahr in fleh- S)ie 2Belttlugen unter ben ©tubenten gießen

bie ©abläge in Nennung, folange e$ noch an ber Qeit ift. Nach ber
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verbummelten erften ©tubienhälfte beginnt bie (SramenSoorbereitung tm

großen (Stil. gür bie allfeitige AuSbilbung beS ©eifteS, bie bod) ein

$auptaroecf beS UnioerfitätSbefucheS fein follte, bleibt aroifchen Sebent

genuß unb (gjamenSbrill nur nod) ein fehr befdjeibener Staum. So leiftet

bie übertriebene ©ramenSroertung einem Strebertum 3Jorfd)ub, baS $u einer

SBereblung ber gebilbetften ©tänbe beS SJolfeS unmöglich beitragen fann.

$er ©influß ber Tübinger §od)fd)ule auf baS getftige Seben im Sanbe

ift gegenwärtig — im ©egenfatje au frühem ©pod)en ber roürttembergifchen

©efdndjte — nicht eben b,od) 311 oeranfdjlagen. 9fid)t als ob eS bort an

tüchtigen ßehrfräften fehlte ober an günftiger Gelegenheit, fid) auf bie oer*

frfjiebenften gelehrten SBerufSarten grünblid) oorgubereiten. Aber nirgenbS be*

merft man etroaS bahnbrechenbeS, tonangebenbeS, führenbeS; nirgenbS ent=

beeft man ben alles burdjbringenben Sauerteig einer fdjavf ausgeprägten

©eifteSridjtung, wie ju ben ^Blütezeiten be§ ftritisiSmuS ober beS Weuhegel*

tumS. So fommt eS, baß manche fchroäbifchen Stubenten fid) bie ftärfften

roiffenfdjaftlidjen Anregungen oon ben großen auswärtigen $od)fchulen holen.

5Jtan mürbe in ber ftrre gehen, roenn man bie unleugbare gegen*

roärtige ^ücfftänbigfeit ber fdjroäbifdjen Kultur etroa mit einem all*

gemeinen 9Mcfgang ber geiftigen Anlagen beS fdjroäbifdjen Stamme«
ober beS roürttembergifchen SBolfeS erllären wollte, ©egen biefe Annahme
fprict)t fdjon bie £atfad)e, baß nod) immer — weit über bie ©renken

2)eutfd)lanbS, ja (Europas hinaus — SGBürttembergcr in allen nur benf*

baren 93erufSarten, in praftifd)=tecf)niftf)cn fo gut wie in geletyrtafjeoretifdjen,

gefudjt unb gefdjätjt ftnb. 9ttan hat oielmehr an ein geroiffeS Schlummern
ber Äräfte gu benfen, an ein Unoermögen, fie richtig unb nad)brücflid)

flu oerroerten. 2)arauf eben grünbet fict) bie Hoffnung auf bereinftige

SBenbung gum beffern. 3>enn ein AuSrut)en ber Gräfte ift iiicr)t feiten

mit einem 3"fammenfaffen berfelben au neuen Säten gleidjbebeutenb.

©erabe m ber württembergifd)en ©etfte$gcfd)id)te ift, wie mir gefehen

haben, ein plöfclidjer Umfdjlag, ein rafdjer Aufschwung nad) langem Star*

niebcrliegen nidjtS unerhörtes. 3Bie ein foldjer um bie Witte beS 18. 3ahr*

hunbertS erfolgt ift, fann ihn aud) eine nähere ober fernere 3"fanft

wieber bringen. $aS ©efüf)l, baß man jurücfgeblieben ift, ber 33erbruß,

baß man innerhalb ber nationalen ©ntwitflung fo wenig gilt, ift in ben*

jenigen ftreifen, roelche fid) im fiembe überhaupt um folche S)inge ju

tümmem pflegen, giemlich weit oerbreitet. @S fehlt aud) nicht an mancherlei

Anftrengungen, bie freilich bis jetjt noch feine greifbaren (Srgebniffe ge=

liefert haben, an Neimen, bie freilich noch fo jart ftnb, baß fie ber erfte

9teif roieber oernichten fann. ©in energifdjeS (gintreten unb Eingreifen
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ber ©djroaben in bie allgemeine ©eifteSberoegung, ein fröhliches SJKt*

fämpfen unb SHitroerben um bie @b,renpreife wäre in erfter fiinic für fte

felbft roünfcf)en8roert, bann aber audj für bie gcfamte Station. (Sine

glücflidje (Entfaltung ber $eile fommt ja mittelbar immer aud) bem
ganzen au gut. 3n biefem gatle müfjte, um e8 roieberfjolen, bie

nac§brücflid>e «Betonung ber ibealen Momente, ber prinsipiellenftorberungen,

roie fte ber ©djroabe liebt, ein roillfommene« ©egengeroid)t bilben gegen

ben übertriebenen Äult ber materiellen ©üter, roie er im heutigen

3)eutfd)lanb an ber SageSorbnung ift. 9tamentlid) in ber ftunft, in ber

Literatur. Unb roenn ba8 oon Württemberg auSgeljenbe beutle Schrifttum

in ^oefie unb ^Jrofa roieber allgemeinere SBebeutung erlangte, fo fönnte

aud) bie fchroäbifcrje (Sprache ber beutfchen Scf)riftfpracf)e oon ihrem

fömigen 9teid)tum mancherlei aufüfjren, roaS, — jetjt als ^roDingialigmuS

oerfc^rien, bod) mit Unrecht, roeil e8 feine (Sjiftenabereccjtigung hiftorifcb,

naajroeifen fann, — bie SluSbrucfSfä^igfeit unb oolfStümliche Straft unferer

©pradje heben müfjte. Unb nid)t einmal baS roäre ein Unglücf, roenn

einzelne fdunäbifche <ßrooin5iali§men ftc^ allgemeine Geltung oerfcrjaffen

roürben. Seim biefer S)iateft, roie unfdjön er flingen mag, oerjüngt unb

erneut fid) ofme Unterlaß au8 bem frifcfj fprubelnben Ouell be8 SöolfSs

ibiomS, ba3 feine Saute ber unmittelbaren 91nfd)auung entlehnt. Unb

nid)t blofc in begug auf bie (Sprache, fonbern auch fonft b,at in SBürttem«

berg oon jeher feine fo tiefe $luft jroifajen ber SBilbung be§ 93olfe§ unb

ber ber höheren ©tänbe, roie in ben meiften übrigen teilen beS JßaterlanbeS,

beftanben. Äaum in irgenb einer fianbfcfyaft fyaben bie SDidjter ihre ßfeber

in gleichem ©rabe für bie roeiteften ftreife angeftimmt, roie in Württemberg

ein Urlaub, ein ftuftinuS Äemer, ein ©uftao (Sdjroab unb oiele ftleinere,

beren tarnen jenfeit« ber fchroäbifchen ©renjen nur ben SJiteraturfennern

geläufig fmb. ©erabe oermöge biefeS engeren 3ufammenhang8 ber oer*

fdjiebenen 9Mlbung8fchid)ten oermöd)te oieüeiaV ba8 Scfjroabentum, roenn e$

fid) einmal au8 feiner müfeiggängerifd^en $Befd)aulid)feit aufgerafft r)at, ein

oolfStümlidjeS ©lement in bie beutfdje ©eifteSentroidlung ju roerfen, ba8 für

biefe oon unabfehbaren folgen fein fönnte. Um bem gegenwärtigen ärgere

liefen 3uftanb gin @nbe j$u bereiten, um fict) ba8 Vertrauen ber Nation

|urütf$ugeroinnen, gibt e8 für bie (Schwaben nur ein einziges, aber befto

unfehlbareres Littel: glän^enbe Stiftungen, rühmliche @eifte8taten. ©ie

roerben bann geroifj bie (Erfahrung machen, bafj man forootjl in Berlin als

fonft im «Reiche neiblo8 unb oorurteilSfrei genug ift, ba8 wahrhaft ©rofje

freubig hinzunehmen unb anauerfennen, oon roo e8 immer fommt.
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]Naturauffaffung und ffoturverftändfite.

Von

fnedncb Ratzet

Natur ift uns alles, roaS roir burd) unfere Sinne roaf>rnet)men, aud)

unfer ftörper gehört in bie Statur, aber ber ©eift fdjroebt barüber.

9Jtan tonnte ftatt ftatur aud) fagen: bie finnlidje SBelt ober bie SBelt

ber 3Baf)rnef)mungen. $odj liegt in biefer SBelt roieber eine tiefe Äluft

ftrotfdjen bem, roaS 3Jcenfd)enroerf ift, unb roaä com flttenfdjen unberührt

geblieben ift: reine Statur. 3niar ift ber flttenfd) aua) Statur, unb fein

SBerf ift oon unb in ber Statur. 2lber er fommt bod) nur fern üon

feinem SJereid) aur 9lf)nung ber ©röfje ber Statur. Solange er mit fid)

felbft befdjäftigt ift, bleibt er abgezogen. @rft in ber (Srinfamreit nimmt

bie Statur ben SJlenfcfyen in fid) auf unb oenoanbelt fein Selbftberoufjtfein

in ein Staturberoufjtfetn, inbem fie ba$ t)eroor<jief)t, maß an if)m natur-

oerroanbt ift. Seine eigene SBelt fommt if)m nun gang fern oor. Unb

fo eng ein ftiUer SBalbroinfel ift, er fajeint groß genug, um aHeS treiben

ber 9Jtenfd>n nid)t einbringen $u taffen, unb roenn roir an ba« 9llter

feiner Reifen unb SJäume beuten, tut fid) un8 eine <ßerfpeftioe auf, bie

roeit hinter alle 9Jlenfa)engefd)id)te jurüerreia^t.

SBaS nun biefe SBelt aufjer un3 ift, baoon müffen roir überjeugt

fein, bafi roir e$ nur unooMommen erfaffen. 3)iefe SBelt ift fcf)ön unb

grofj, aber e8 ift eben bod) nur unfere SBelt, ba8 fiuftbilb einer SBelt,

bie roaf)re f)at ©ort allein. $a) möchte nic^t einmal mit Oerfteb bie

Slufjenroelt, bie roir oom benfenben SBefen au8 betrachten, mit einer in

Udjtbefdnenenen Siebet gefüllten Sanbfajaft oergleidfyen, benn matt unb

fdjattig braucht biefe SJorftellung nicfyt ju fein, nur unoollft&nbig ift fte.

Unfere ©ele^rfamfeit Ijinbert un8 glücfliajerroeife nid)t, eine SBelt au

fe&en, über beren reidjen färben biefelben gellen ©onnenlia^ter fpielen,

in benen #omer feine bunten unb fdjarf umriffenen Sßilber leuchten fal).

Stber roaS roir erblitfen, ift nur ein SluSfdmitt. ffteilid), fo roie man
gum SIblerfrorft nur fliegen, nid)t flettem fann, fo mufc man fid) aud)

bem Sickte entgegenfdjroingen fönnen, roenn man bie SBelt im Sickte

fefjen roill.
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Urfprüngjtd) ftef>t ber 9ftenfd) bcr Statur fo nal)e, bafj er fid) überall

aanj eng oon ifyr umgeben fiujlt. ©ie brängt auf ifyn ein, umflicht iljn,

beraubt if>n feiner greifet, er wirb if>r ©flaue. (Sx fie&t in btefem

3uftanb nur <£inaelf)eiten, aber biefe fo fd)arf, al8 wären eS Seile oon

ü)m felbft. 9luf bem ©ipfel biefer 9Infd)auung ift üjm bie ©rbe «Dtutter,

bcr Gimmel Sater, jebe <ßflanae ift befeelt, jebeS Sier mW tfmt wof)l ober

bebrof)t itm. 2Jläf)lid) ringt er fid) loS, ergebt fid) unb afmt, reelle Äluft

jwifdjen SJtenfdjenwille unb ^werf unb bem StaturereigniS ift. Cangfam oer*

grö^ert fid) bie (Srttfenmng, fo baß bcr SWenfd) immer meljr oon feiner

föelt fief)t, loSgelöft oon ilnn felbft, if)m gegenübergefteUt. %n fid) tuirb

« freier, außer fid) reicher. S)aS ift gleidjfam eine ämeite ©d)öpfung, bie

bem 3fd) ein Sticf^d), ber Seele eine Außenwelt bitbet. (Sin langer ^roaefj,

au§ bem mir nie gan$ IjerauSfommen werben, ba mir bodf) immer
Statur in Statur bleiben; aber er ift bie ©runbaftion m ber @efdnd)te

be§ 3Jlenfd^engefd)led)t8 unb jeber $eil baoon beaeid)net einen #aiq>t*

abfc^nitt in ber ©efcf)id)te. S)a8 ßoSrmgen au3 bem Staturamang fd)uf

nun guerft einen ©egenfafc jroifcrjen SJtenfd) unb Statur, ber auf gan$

oerfdnebenen SBJegen jum 2lu8brucf fam. 2)ie Religion, nad)bem fte bie

Statur »ergöttert Ijatte, wollte fie al8 ein unreine« unb fünbtgeS SBefen

ber ©eele be8 SJtenfcfyen entgegenftellen, wa8 aber bei ber ©röfje ber

Statur unb ber offenbaren 9lbf)ängigfeit ber SJtenfdjen oon berfelben

nid)t auf bie Stauer burdjgefüfyrt werben tonnte. 5)enn wie fefjr aucfy

bie Statur al8 ©egenfafc sunt SJtenfcfyen unb 5U allem SJtenfdjlidjen galt,

fo wenig war fie au8 ber SBelt $u fd)affen.

2)ie JBetonung unb Pflege bicfeö ©egenfafceS würbe oielmetjr für

geraume 3eit bie Aufgabe ber ^oefie, bie bie ftludjt be8 SDRenfdjen in

bie Statur, oon ber ©tabt auf« fianb, in ben SBalb, in bie Söüfte befang.

(Sbenfo fdjieb bie bilbenbe Äunft ftreng Statur unb ÜJtenfd). 3)ie frühere

(fytffilidje Äunft fcf)lofj bie Statur auS ber Stad)bilbung au8. 3n bem
©olbgrunb ber #eiltgenbilber war fein Staum für fianbfcfjaftltdjeS, nid)t

etnmal für ben blauen Gimmel unb feine f>ol)en SBolfen. 9lud) biefer

©egenfaij würbe überwunben, unb bie 9Belt al8 SEBerf ©otteS würbe

ebenfogut ©egenftanb ber fünftlerifdjen S)arfteHung, wie ©ott in SJtenfdjen*

geftalt felbft. 3)er Gimmel erfc^eint nun im #intergrunb, ©ott unb bie

@ngel in ben 9Bolfen, bie ©otte8mutter unb ba8 (Sfyriftfinb unter ben

©temen, im ©rünen, oon grüßten unb Bieren Reiter umgeben. 9lu8*

Wufer biefer ©ntwicflungen finb bie fentimentale Staturfdjwärmerei

fdjmadjer ©emüter auf ber einen, bie ttberfd)äfcung ber SBerfe beS

SJtenfrfjen auf ber anberen ©eite. $ie le^tere gehört awar im allgemeinen
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bem 18. Sarjrhunbert mit fetner Vorliebe für roohlbebaute (Sbenen unb

gefrorene ©ärten an, aber nod) im 19. finben mir tt)re 3eu9iwffe-

f
,2)er rofje Staturjuftanb einer nod) fo fdjönen ©egenb bietet bod) nie

bie SFtciac bar, bie ein burd) SJlenfehenhanb unb ftunftfleiß oerebelteS

§elb befttjt,
-

lefen mir in SfchroegeS Journal oon SBraftlien (1818).

SBeibe Sluffaffungen, bie utilitarifd)e unb bie fentimentale, tyaben bie

Staturauffaffung in gleichem Sinne fd)äblid) beeinflußt. 2)er SHenfd)

ftellte feine armfeltgen Sntereffen in ben Sßorbergrunb. 2)ie Statur rourbe

nur noch als ein Objeft berftunft betrautet; bieÄunft oerfd)önte, lentte,

befdmitt bie Statur, wobei natürlich ber SJtenfd) immer roieber f*"h felbft

begegnete, feine eigenen &üQt roiebererfennen, ftd) felbft jum überbruß

abbilben mußte. 3)aS mar auf bie Stauer nicr)t 5U ertragen, benn nw

nod) ein bißchen *8licf für bie Statur übrig mar, mußte ftd) bod) bie

(SrfenntniS burd)ringen, baß baS Urbilb größer unb echter fein müffe

als bie Stadjahmung. ©eiftcr rote SloperntfuS, Kepler, Steroton, ©alüei

roaren erfüllt oon ber ©röße ber Statur unb ber ©ei§f)eit ihrer ©efefce,

unb bie £anbfd)aft§malerci roar in berfelben 3^it unabhängig au einer

tieferen ©rfaffung beS (Sinnes unb ber SJiad)t ber Statur oorgebrungen.

Unoermeiblid) mußte bie @infid)t ftd) oerbreiten, baß etroaS fühnereft

unb meifterhaftereS in ben forglofen, einfachen Linien ber Statur als in

ben SBerfdjönerungen ber Shmft fei, roie 9lbbifon 1712 fagte. Unb au«

berfelben 3*it ftammt eine 93emerfung oon $ope: $n ber UebenSroürbigcn

Einfachheit ber unoerfälfd)ten Statur ift etroaS, baS eine eblere Stuf)«

über ben ©etft ausbreitet als bie oerfeinerten 5Berfe ber ftunft. S)en

Schöpfern ber englifdjen ©artenfunft im Anfang beS 18. 3ftl)rf)unbert8

frijroebtcn „natürliche Silber" oor, unb roenn fie aud) nid)t ber ©efatp:

entgingen, ftatt bie Statur felbft jjur ©eltung ju bringen, ftolifierte

£anbfd)aftSbitber mit Tempeln, Schluchten, uralten (Stehen u. bgl. nad>

auahmen, fo fycibtn fte bod) auf bie Statur jurücfgeführt.

3)ie empfinbfame 9tid)tung, in ber bie Sehnfudjt nad) ber Statur

unnatürliche formen annahm, fügte mit greunbfchaftSbenfmdlern, 9tfd)en=

urnen, Seufaerbrücfen unb SränenqueHen ber einfachen Statur ebenfooieten

Schaben gu, roie bie anbere, ja fte roirfte noch fd)äblicher, ba fte ihrem

ganaen Söefen nach tiefer in bie Siteratur einbringen fonnte unb feftere

SBurjeln barin fdjlug. Senn nod) 9t. oon $umbolbt felbft bie 5lnfid)ten

ber Statur „ein rein auf beutfehe ©efüfjlSroeife beredjneteS Srnd)" nannte,

fo hat er rooljl bie ©mpfinbfamfeit im 9luge, oon ber in ber %at auch ü)r

Stil noch angefränfelt ift. SJtan barf trotj ber großen ©orte, bie oon ber

Statur gemacht mürben, nichts ©roßeS in biefer Sluffaffung erroarten; fte ift
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bafür oiel au egoiftifd>. 3)tc (Sinfolt ber Watm, bie ©rille ber 9totur unb dfru

Ud)e8, roooon ©alomon ©eßner fooiel fprtd)t, bebeuten oiel weniger poftttoe

(gigenfdjaft, als Dielmet»; ©egenfdtje &ut Äultur, befonber8 bcn befdjrdnften

©egenfatj gutn Sieben in ber ©tabt. §auptfäcf>lid) ift ber Unterfd)ieb oon ber

3Jerborbenl>eit ber Äulturmenfdjen bamit gemeint. 35er Umgang mit ber

9latur f>at aber bod) immer etmaS ©efunbenbe8, unb baß tiefere ©eifter

ftd) in bie tffatur gurütfgogen, in bie (Sinfamfeit ocrgruben, mit bem ttn*

enblid>en oon 3lngeftd)t $u 2lngeftd)t nerfe^ren tooflten, braute bem gangen

9toturoerftänbni8 ben Vorteil unmittelbarer unb urfprüngttd)er 2lm
fajauungen. ©erabe bie SRidjtung auf ba8 Urfprüngliaje ift oielleity

ba8 frityefte ansetzen be8 neuen $Berl)ältniffe8 gur Statur. 9tacf)bem man
nnbertfjalb ^aljrtaufenbe bie mr>tl)ologifd)en Sflaturbilber ber Otiten Der*

menbet f)atte, ertrug ba8 frifaje immer ftd) erneuernbe fieben nid)t mein-

bie langroeilige ©eroolmfyeit ber SBetounbcrung be8 ©onnengotteS am
$immel unb ber SRnmpfyen im £ain. Sßiel gu lang r)atte fdjon in ber

<ßoefie biefe fonberbare £errfd)aft be8 SJtenfdjen über bie 9tatur gebauert,

bie nid)t8 barin fannte, als roaS fte oermenfdjlidjt Ijatte, unb bie nur in

©ombolcn fprad). Sie blatte gur poetifdjen Verarmung geführt, ©djon

in ber erften Hälfte be8 18. 3af)rfmnbert8 roiH man nur ba8 Urfprüng*

lidje. ©8 ertönt ber SRuf: £erau8 in ba8 fiidjt ber roirfliajen $inge.

„tfhtr Urbilber fyaben fieben", r>Övt man fagen unb Slutorcn beteuern,

baß if>re ©cfylberungen gefel)ene, nid)t au8 93üdjern abgefdjriebene feien.

3)te große Sftaturauffaffung.

9Bie ein 3roi[ling8baum roud)8 bie totffenfd)aftüd)e Staturauffäffung

erft tangfam neben ber religiöfen empor, au8 beren ©urgeln fte müljfam

gum fiidjte brang. (5r mar im beginn ber neueren Hein, fein

3öad)8tum eifuljr aber feit fteplcr unb Sieroton feinen SRucffdjlag me^r,

unb immer metter mürben bie Greife, in bie bie ftorfrfjung einbrang.

2)abei geigte ftd), baß unter ben .^opottyefen be8 2age8, mie fie aud)

toedjfeltcn, biefe Stiftung bie ©roße ruf)ig bctoafjrte. Seldje ©egenfäfce

fonnten ftärfer fein al8 bie Äataftropl)enlet)re ber ©d)öpfung8gefdji$te

unb bie (5ntroicftung8lel)re? Unb borf) fjaben beibe in if)rer SOßeife große

IHaturauffaffungen gezeitigt, ©urbe burd) ba8 $eleffop unb ba8 SJtifroffop

bieSBelt im 17. Satnrfmnbert räumlid) erweitert unb oertieft, bodj ift e8

roidjtiger, baß mit iljrer 5lnroenbung ber $orfcfjung8mut unb guoerftcfyt

auf bie @rfenntni8 fiel) fräftigten. W\t ber (£rfenntni8freube flod)t fidE> in

ben Strauß ber ftreuben be8 menfa)lia)en ©emüte8 eine leud^tenbe ©lume
oon fräftigem 3)uft neu hinein, ftepler führte ba8 (Streben ber SJtenfcfyen
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nad) SEßiffenfc^aft auf bie innere ©eroi^eit aurücf, bajj fte einen 9lntei(

an ber göttlichen Sorfetjung ^dtten, fo rote fte einen 2ei( ber göttlichen

Schöpfung ausmachen, unb Scheuchfter erflftrte unmittelbar bie (SrfenntntS

unb Verehrung ©otteS für ben (Snbatoecf ber Statunotffenfchaft. SEBir be-

gegnen Sdulberungen beS 9Beltall8, beren Äüt)nt)eit ganjj neu ift, man
möchte fagen, fie feien r»om tftrnblicf burchS Seleffop begeiftert. 9t. oon

£ aller befcfjioört in feinem Fragment „2)ie (Sroigfeit" ben ©eift MerotonS,

um it)m fo8mifd)e fragen oorgulegen. £aller, ben Äant (1743) „ben

ert)abenften unter ben beutfchen S)ic^tern
M

nannte, t)at bie grofjen 9luf*

faffungen ber 2Biffenfd)aft in bie "ißoefie eingeführt, ©ein

Unenb(icf)feit I roer miffet bidj?

93ot btr fmb Selten, %aq unb 2Renfd>en Slugenblicfe

;

93ielleid)t bie taufenbfte ber Sonnen roäljt je&t fia),

Unb taufenb bleiben nod) jurüde. —

mar neu unb gro£. 91. oon Rätter« 9tnteil an ber £ebung be$ ©eifte«

ber 9toturfä)tlberung hat bie £iteraturgefchtcf)te n>ot)t noch ttidt>t nach

DoUem Verbienft geroürbtgt; er ift ftcherlich größer unb reiner a(8 ber

$ope8, ber oon bemfelben ©eifte erfüllt mar, als er com Schöpfer fagte:

„3>er ftetS mit gleidjem 9luge Sieht eine Sßafferbtafe fpringen, unb eine

gan^e 3öelt oerget)n." #aUer§ Voraug liegt barin, bajj er ber 3Biffen=

fd)aft fo oiel näher ftanb al§ anbere dichter, bie bie Statur befangen,

fie intimer rannte, ©eine VorfteHung oon ihrer ©röfje ift baher echter.

2öir höben gefehen, roie auch in ber *ßoefte bie ÜJlatuTauffaffung

fleh aum ©rofjen unb (Smften burchrang. Stagu trug bie religiöfe Stimmung
roefentlich bei. 3)ie naturoerherrtichenben £öne ber $fatmen Hingen in

ben Äirchenltebern roieber, mir fmben fie bei ben ^ßietiften unb bei Qfriebrich

oon Spee. $ie SDhjftif hat jur Vertiefung ber ffieltbetrachtung in«

ftleinfte unb Unfcheinbarfte ficherlich roefentlid) beigetragen. 9luch VrocfeS

ftanb unter ihrem ©influfj, als er ben VoHgenufi ber Statur für ben

wahren ©otteSbienft erflärte, fogar in $homfon« „SahreSjeiten" hat baS
sJlaturgefühl einen 3ug ™% ^3antheifti|"che.

9BaS ZtyoptytftüS ^SaracelfuS mit feinem tiefen naturpoetifchen

Schauen, unb feiner innigen ftteube an ber ÜRatur geopfert hatte, begann

nun 9lllgemeingut <m roerben. ©ort mar ihm in ber Statur, unb ber

s3ftafro!o8moS 50g nicht blofj feine Sinne, fonbem feine Seele an; aber

©ort fanb unb erlebte eT auch in feinem eigenen Innern, alfo feine

Trennung $roifd)en 2)ieSfeit8 unb QenfeitS, fonbem bie SBelt in Statur*

freunbfehaft, üRaturforfdmng unb Verehrung eine ©otteSroelt. Ungefähr

fo ftanb bie SEBelt auch im ©eifte eineS Stelling unb #egel unb aller
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ber Katurforfchet, bic fid) nid)t bamit begnügten, gu analogeren unb au

llaffiffeieren. Hber bie $)id)ter unb bie ßanbfchaftSmaler waren auch

fner oorangegangen. Koch ehe bie Katurforfdjung tief genug gebrungen

war, um bie ©chöpfungßgebanfen in ber Katur &u lefen, lafen bie dichter

jene ©etten im SBud) ber Katur ooH 93erftänbni$, bie ihre Stimmungen

unb ©efütjle anfprad)en. SBertfjer fd)ließt feinen ©eriajt über bie @e*

birgßreife, oon ber er Teilung für fein franfeß ^erg hoffte: „93om un*

zugänglichen ©ebirge über bie ©inöbe, bie fein ftuß betrat, biß anß ©nbe

beß unbefatmten D^eanS, roeht ber ©eift beß ©roigfdjaffenben unb freut

fid) jebeß ©taube«, ber it)n oernimmt unb lebt. Sieb, bamalß, roie oft

habe id) mid) mit ben fertigen eineß Äranid)S, ber über mich Ijinflog,

ju bem Ufer beß ungemeffenen SKeereß gefeint, auß bem fdjäumenben

'öed^er beß Unenblidjen jene fdjroeUenbe Sebenßroonne ju trinfen, unb

nur einen Slugenblicf, in ber eingefdjräntten Straft meine« SBufenß, einen

Kröpfen ber ©eligfeit beß SBefenß au füllen, baß alteß in fid) unb burd)

fid) ^eroorbringt".

S)er ©influß ber «ßoefte macht fid) auch in ben beutfdjen Keife*

befc^reibungen feit $aller unb Äleift geltenb. Gr roirfte fo roie ©oethe

eß in ben „SBanberjatjren" befdjrieben hat, roo ßaHeT, ©eßner unb Itleift

als bie £et)rer einer froren, beliehen Betrachtung fjolber unb erhabener

Katurfaenen gepriefen werben
; ©rethe fagt bort, roie fie unb ihr $reunb

lernten, bie fie umgebenbe SEBelt „batb oon it)rer anmutigen, balb oon

ihrer erhabenen ©eite ju betrachten." ©o roar unter ben großen beutfcfjen

Sibirienforfd)ern ©teller noch ein trocfener Kütjlichteitßmenfch, roährenb

Omelin in feiner 1751 erfdnenenen Keife burd) Sibirien oon froftallens

Karen 8äd)en fprid)t, bie über große Äiefel laufen unb annehmlich,

rauften, unb bei folgen ©aenen fich fogar bie fdnichterne 93emerfung

entfchlüpfen läßt, ein <|3oet hätte fid) baran begeiftern fönnen. ©rft bie

3)id)tung fyat bie Slußbrücfe gefchaffen, bie bie ©emerfungen über bie

Katur ihre« grauen SBettlergeroanbeß entfleibet unb auch ben SDhtt gu

ihrer Slmoenbung oerliehen, ©oetheß tiefer Katurfinn, @egenftänblid)fett

unb 9Raß, ©d)illerß ©chroung unb ©inn für baß ©rhabene, 3ean ^Saulß

Farbenpracht unb SebenßfüUe finb alle in bie Katurauffaffung ber Keife«

befchreiber übergegangen; biefe $eroen haben, inbem fie große Äunft*

werfe fchufen, zugleich ben ©inn für bie Katur unberechenbar roeiten

Äreifen erfchloffen. ^ierju nur eine äußerliche ©rinnerung: mit bem

„SBilhelm $eH" erfchienen 1804 gum erften SJcal ©letfcher, gim unb

2llpenfeen auf ber f&ü^m. $ie fiiteratur oerbanft ihnen bie große unb

einheitliche Katurauffaffung, bie eine ber roertooUften ©aben beß 18. ^ahr«
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IjunbertS an bie SJcenfcf^eit ift. ÜJlod) im SBeginn beSfelben fafjt man
bie Statur als ein buntes 9lHeilei auf, aus bem man poetifd)e SBergleidje

f)erauSf)olt; fpäter fdjritt man ba^u fort, fic als eine Sammlung oon

frönen ©ilbern unb erhabenen ©jenen au betrachten, aber am (Snbe

erhoben fid) ©eifter, wie ©oetlje, 91. oon £umbolbt, SEBorbSroortb, au einer

SJlenfd) unb 9totur in ein« faffenben großen unb augleia) erjrfurdjtSoollen

9lu)faffung, unb in berfelben 3eit erfuhr bie fianbfdjaftSmalerei eine

Steubelebung. ©o toie ©oetb,eS Sauft „im füllen SBufd), in ßuft unb

©affer feine trüber" erfennt, fo mar für SöorbSroortf) in ber 9tatur im

ganzen unb in jeber 9?aturerfMeinung eine Seele, oevroanbt bev feinen

unb feine ^faturanfdjauung mar eine ganj einljeitlirfje. 3)er flttenfd) unb

bie 3Belt nafje oerroanbt, eng oerbunben, im tiefften ©runbe (SinS. 9lber

biefe ©infyeit allerbingS ruf)t in gerjeimniSüoller Üiefe; mir afjncn nur,

bafj fie beftefyt. 3Biv fönnen fie roiffenfdjaftlid) forbern, inbem mir mit

91. oon £umbolbt bie <Hatur als „@inl)cit in bev $ieU>if auffaffen,

oermögcn aber feine SRedjenfdjaft au geben oon bem, maß als @ini>eit

bie 33ielr)eit oerfnüpft. Stur bem 3)ict)tcr ift fn'er bie Stebe oergönnt.

@r mag mit Sean $aul träumen, ber SJlenfd) roofme bjer auf einer

©eifterinfel, niditS fei leblos unb unbebeutenb, „Stimmen o^ne ©eftalten,

©eftalten roeldje fcrjiocigen, gehören oielleid)t sufammen; alles seigt über

bie ©cifterinfel Ijinüber, in ein frembeS 9)leev fyinauS," ober mit

91. 3B. ©Riegel baS $b,ema „9llleS 93ergänglid)e ift ein ©IcidmiS"

oariieren: $>ie 9?atuv fa^afft burdjauS finnbilblid), fie offenbart immer

baS Siweve burd) baS Süßere; jcbeS $ing l)at feine ^Jrjofiognomie, unb

biefeS gilt oon ben leblofeften ©rjeugniffen, ben geometrifd) begren$ten

jtovpem an.

Äein 9taturforfd)er t>at baS 3nu?ofant*@ef)eimniSoolle ber Statur

fo tief erfaßt unb ergreifenb bargeftellt roie ©oetfjc, bev naturfunbigfte

aller 35id)ter. Qn jenen 9lpcjoriSmen auS bem ^atjre 1780, bie in ben

aBerten einfad) „3>ie Matur" betitelt finb, fagt er: Statur! 2Bir finb oon

ib,r umgeben unb uinfdjlungen — unoermö^enb, auS irjr IjerauSautreten

unb unoevmögenb, tiefer in fie luneinäufommen. Ungebeten unb un-

getoarnt nimmt fie unS in ben Kreislauf ib,ve§ Sanges auf unb treibt ftd)

mit unö fort, bis roiv ermübet finb unb ifyrem 9lrme entfallen, ©ie

fdjafft einig neue ©eftalten; roaS ba ift, roar nod) nie; roaS roar, fommt

nid)t roieber; alles ift neu unb bod) immer baS 9llte. SEßir leben mitten

in i^r unb finb iljr fremb. ©ie fpricl)t unauföörlid) mit unS unb oer*

rdt uns ih,v ©etjeimniS nid)t. 2Bir roirfen beftänbig auf fie, unb b,aben

bodj feine ©eroalt über fie. ©ie fdjeint aHeS auf Subioibuatität angelegt
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*u f)aben, unb maef)t ftdj nicfjtö aus ben .^nbioibuen . . . Sie §at mid)

IjereingefteHt, flc roirb mid) aud) f)erau3füf)ren. oertraue mief) iljr.

Sic mag mit mir fdjaUen; ftc roirb ib,r SBerf nid)t Raffen. 3$ fprea^e

nidjt oon it)r; nein, roa8 roaljr ift, unb roa« falfef) ift, alle« Ijat fic ge*

(proben. SKlleS ift itjre Sef>ulb, aOeS ift ib,r ©erbienft.

2Bäf)renb fo bic SJtenfdjen lernten, bie 5latur benfenb immer tiefer

iu burdjbringen unb augleicf) roeitcr ftu umfaffen, roanbte fid) auef) ber

ittaturgenufj oon bem ©ereinaelten unb Äleinlid)en ber 3ergUeberer

unb ber ©mpfinbfamen ben großen 3ügen unb ba8 flu (Snbe

gct)enbe 18. 3tol)r()unbert f)at groei Quellen ert)abenfter ütaturföenen er=

fefjloffen, ben ©lief in bie iföeite be§ 9)ieere$ unb bie ©röfce ber

SBüfie, unb eine britte gang neu entbeeft, bie f^crufid^t oon f)oljen

©ebirgSgipfeln. 1786 rourbe ber SJtontblanc jum erften 3)lal beftiegen.

2)er galt be$ fltteercä ift fc^r merfroürbig. ©i$f)er fdjroiegen bie SHeifenben

einfaa) oom 9Heer unb fef)ilberten nur bie Unbequemliefifeit ber Seefahrt.

$n ber ^talienifdjen 9?eife, roo ©oetlje fd)ilbert, roie itm bei einem yiatyU

gang am ©olf oon Neapel „ba§ ©efüfjl oon ber Unenblidjfeit beS Raumes"
übernimmt, eröffnet fid) gum erftenmal in ber beutfdjen fiiteratur ber ©lief

in bie @rt)abenf)eit ber blauen fernen. 3n ©oetr)e£ Maturauffaffung

oerblieb feitbem bem Üfteerc eine gro&e Stelle; 9Haf)omet8 ©efang ift

ein lorifcfjer 2Iuffcf)roung <ju foSmifefjer ©rfaffung be$ aHoerbreiteten

5öaffei8, unb aud) auö bem Sonett: „©in Strom entraufd)t umroölftem

f^elfenfaale, bem Ogean ftd) eilig flu oerbinben", fpricfyt biefelbe üefe.

2öir finb überrafd)t, bie Üeilnamlofigfeit aud) ber englifcfjen 3)idjter unb
s:üialer gegenüber bem SHeere au fetjen, ba§ felbft noef) bei SBorbSroortlj

weit hinter ©ergen, Seen unb ftlüffen suräcfftetjt. SDcan follte glauben,

alle, bi§ auf ©oron, Ratten tief im ©innenlanb gelebt! $ann aber bricht

bie <ßoefte be$ SJceereS roie eine Sturmflut Ijerein, unb nid)t ba§ ©ilb

ber Unenblid)feit, fonbem ber eroigen ©eroegung roirb nun mit Vorliebe

gefd)ilbert, in ber bie letjte SDJelle brausen oeri'cf)hingen roirb unb in bie

ünenbliefjfeit fid) oerliert, unb ber nicfit minber einbringlidjen ©tiUe:

3UIe8 3Heer unb ©eftabe rul)ct in Stille, nur bie Sonne allein am
Gimmel roanbert (9Jt. ©reif.).

S)ie @rf)abent)eit ber SGßüfte f)at feit £ornemann faum ein SBüftem

teifenber ungenannt unb unbefefjrieben gelaffen. $te SBeite be$ ^origonieS,

bie einförmigfeit be§ ©oben«, bie SanbroeUen erinnern an ba§ SKeer,

mit beffen grofjem unb öbem (Sinbrucf ber ber Söüfte oerglid)cn roirb.

91. oon £umbolbtS SBorte oon ber Steppe beim näd)tlicf)en SBogen ber

fünfte: w fte erfüKt bie Seele mit bem @efüf)l ber Unenblie^feit" erinnern
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fogar ftarf an @oetf)e8 ©orte com 3lbenbbi(b be8 9fteere8 in ber StalientfcheH

Steife. Sfcireft itritb ba8 ©efühl ber ©erlaffenheit, baS ben SBüfienroanberer

befd^leidjt, mit bem be8 (Seefahrers in infellofem 9Weere, unb bie ^reube,

bie jener beim 2Inblicf oon (Spuren be8 SJtenfchen empfinbet, mit bem

9lnblicf be8 erfehnten fianbeS oerglichen. $ie tiefe Stille fteigert nod)

bie ©r^aben^eit ber Söüftenbilber. Samuel SBafer empfinbet bei näcb>

lictjer SBanberung in ber Stubifchen SGBüfte in ber roilben unb geheimnift*

»ollen (Sinfamfeit etroa8 übernatürlich^.

91. oon $umbolbt hat auf bie tiefere Anregung beS StaturgefühW

in ©egenben bjngeroiefen, roo bie Watur färgliä) ihre ©aben fpenbet; ba

fdjärft fie ben Sinn be8 9Jienfä)en, bafe er auf jeben 2Öeä)fel im be»

roegten SuftfreiS rote in ben 3öoIfenfctjid)ten laufest, bafc er in ber

(Sinfamfeit ber ftarren SBüfte rote in ber be8 roellenfchlagenben D^eanS

jebem SBechfel ber @rfcr)etnungen biß su feinen Jöorboten naehfpürt. dr

fü^rt al8 SBeleg ba8 37. Äapttel be8 w$iob" an. $od) möchte ich nicht

an biefer SBemerfung oorübergehen, olme bie 91nficht au^ufprec^en, bafc

fic nur eine Seite ber ftrage beleuchtet. $ie 9lnaiehung bc8 Graben«
auf bie Seele beS 9Jlenfcb,en ift ftärfer als bie be« Schönen, ber Sinn

für ba« ©r^abene road)t früher auf als ber für ba8 Schöne; er ift in aller

Anthologie unb bewegt unter bem jübifcr)en unb cr)riftlicr)cn ©otte8glaubcn

einen mächtigen Unterftrom, ber in SJtiltonS unb $lopftocf8 religiöfen (Spen

leucrjtenb hcroortritt. Sticht, roie man gewöhnlich, fagt, ber fubjeftioe (Sf)a-

rafter ber Staturauffaffung ift begeichnenb für bie Hebräer, fonbern bie

mit bem 9Jconothei8mu8 gegebene 3u1
ammenfaffun9 oer 901*5^1 Statur

in ber .§anb ©otte8, unb bamit bie ©eroinnung eines einjigen ©eftd)t8=

punfteS für ihre ^Beurteilung. 3)ie Statur oerliert nun alleS Unheilige, benn

©Ott ift in allen feinen Söerfen, unb in ber ©röfie ©otte8 roätfjft fie.

9118 @oetr)e feinen ftauft auf einem 9Hpengipfel fprechen lieft:

„$er dinfamteiten tieffte fdjauenb unter meinem ftuft S3etret id) roob>

bebächtig biefer ©ipfel Saum" roar ber Sinn für $erg*@infamfeit

noch faum ein SJtenfchenalter alt. S)ie SHenfchen roaren erft im ©egriff,

ba§ ^r^abene barin empfinben ju lernen. 9118 ^Kahlenberg 1807 auf

ben ©ipfel be8 Sulitelma in ben lapplänbifd)en 9llpen ftanb, fanb er

bie 9lu8ficf)t „feineSroegS angenehm". ÜRatürlicf) roar e8 eine fehr au8*

gebehnte 9lu8ftcht; aber aü*e8 über bie nächften Söergfpitjen |>inau8liegenbe

fanf in unbefannte fernen fyinab. w$a8 ©efühl ber (^r^aben^eit oer*

liert ftä) in eine fieere bureb, ju grofte ©ntfernung oon ber SBJelt unb

nimmt oiet oon ber abenteuerlichen Sffiilbheit unb Äälte ber ©ebirgfr

fpifcen an". <Wan fann nicht fagen, ba& biefe (gmpflnbung nur in ber
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norbifcfjen Statur begrünbet fei, bic ja oor anberen wilb unb öbc ift. (Bin

Stücf baoon ift in jebem fternblicf. 9tod) 2. von $8ud) hatte einen äljnltcfyen

©inbrucf oom $it oon Teneriffa; er fpridjt oon ber unermeßlichen 3(ufi*

ficht, bie mef>r rei$t al« erfreut unb ergebt weil bie @inbilbung«rraft

runb umher oom grenaen* unb geftaltentofen £oriaont unbefriebigt aurück

gefchretft wirb. Unb berjenige beutfd>e 9taturfchilberer biefer 3eit, ber

vielleicht am tiefften empfanb unb am wahrfien barftetlte, fiichtcnftein,

lagt beim »lief auf bie Äarru: „$e8 9Wenfdt)en ©eftchtSbogen ift au

Hein, ben Umfang be« ©anaen au erfaffen, bie Seele wirb füll uor bem

©rauen ber weiten öbe" unb in ben fchroffen 3roartebergen empfinbet

er „ein fülle« ©rauen uor ber furchtbaren Sinfamteit".

$n wba« reine ©lücf be« tJernbluf«", ba« eine folgenbe ©eneratton,

bie baä ©rauen cor ber (Sinfamteit überwunben hatte, fich gana au eigen

machte, brang be(ebenb unb oermannigfachenb bie roiffenfd)aftlid)e (Sr*

Tüäguncj ber ©efdjidtjte ber ©rbformen ein. 3)iefe bewaffnete ba« 9tuge

gteid)fam mit einem anberen fternrofjr, ba« gefdt)ici)tlict)€d SBerben unb

Söachfen unterfdjieb. 9öenn auf ber foSmifdj einfachen Äreiglinte be«

£oriaonte« boSfelbe 9Jeoth> be« Berge« überall erfd)ienen mar, eingerahmt

in SÖcife unb ©über be« eroigen Schnee« unb <5ife«, fyatte fd)on immer

bie Ahnung eine« großen ©efetje« bie Seelen berührt. 9lber nun trat

bie (Sntwicflung t)mau. 9lba(bert Stifter« junger #elb be« „9eaa)fommer"

erjagt, roie er auerft auf hohe Berge ftieg unb r»on ihnen au« bie ©egenb

betrachtete. 3)a ftetlten fid) bem geübteren Sluge bie bitbfamen ©eftalten

ber @rbe in oiel einbringlictjeren Sfterfmalen bar unb faxten fleh über«

fiertlicher in großen Seilen aufammen. 2)a öffnete fiel) bem ©emüte unb

ber Seele ber 9teia be« ©ntftehen« biefer ©ebtlbe, ihrer gölten unb ihrer

(Erhebungen, ^reg $ahmftreichen« unb Abweichen« oon einer SRichtung,

ihre« 3ufammenftreben« gegen einen #auptpunft, ihrer 3erftreuung in

bie ^fläche. <Sr oergleid}t biefe« Sßitb mit ben (Strahlen unb ftnoten

einer gefrorenen ftenfterfcheibe; aud) bie ©rboberfläche muffe au« einem

erftarrenben Stoffe entftanben fein, fo ftrede auch flc ihre ftädjer unb

Halmen in großartigem SJtafjftabe au«. „®ie Betrachtung ber unter

mir liegenben (5rbe hob mein $era au höherer Bewegung, unb e« erfdjien

mir al« ein roürbige« Beftreben, bem <5ntftet)en biefer ©rboberflflche

nachaufpüren". (S<$tu& folgt.)
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Goethe.
Hn der Jahrhundertwende.

Genius, blick' auf dein Volk,

Das einig und ffark,

Taufendjdhrigen Bannes ledig,

maditooll tritt

fln des neuen Jahrhunderts Pforte.

Genius, blick' auf dein Volk,

Dem JTlutter Flatur

flufgetan der Schäle fülle,

Des Reichtums, der €rfindungen macht,
Des Willens ehren

Täglich mehrt —
€in Staunen den Völkern.

Genius, blick' auf dein Volk,

Das gegenroartstrunken

Bei oollem Becher

Beim Prunkmal des febens,

Umroölkten Blickes

friedlos hadert —
Seines Weltamts oergeffend.

lichter Genius,

Deines Volkes oerklärtes

Jugendabbild,

ßebling der Götter,

Der du oon Dafeins-

Paradiefesroonnen durchbebt,

fi infchrifteft Ober die Welt,

Göftergleich aufltiegft

Zu reineren fiöhen —
fioch, roeit, —
Ober der JTlenfchheit Gipfel

fltem der Croigkeit fogft,

Unter der Sterne Reigen,

Aus: Gerammelte Dichtungen
W. Uobach & Co. Berlin—Ceipzig.

Jn eroiger Stille,

Und Zroiefprach hieltft

mit den mflttern der Tiefe.

frommer Genius,

Der du, tief dich neigend,

Demut erfchauernd,

Allen himmlifchen möchten
Dankaltäre errichtet —
noch hallt dein Pfalterl

Zeig* du uns roieder

Über der Völker Streitgeroahl,

Ober dem Duntt des Tages,

Dem Qualm der Schlote,

Der eroigen Sterne

Stillen Wandel.

Zünde du uns roieder

Die fackel am reinen flltare,

Dem Volke der Denker;

Weit hinein ihm leuchtend

)n des neuen Jahrhunderts

Dämmernde Mallen.

Dafj lieh der hohen

Göttlichen Sendung

Wieder befinne

Dein edles Volk:

Durch der Zeiten flutftrom,

Tofende Brandung —
Wie Chriftophorus einft

Das fieilandskind —
Rettend zu tragen:

Das Kleinod der Welt:

Wahrheit, freiheit, ITtenfchlichkeit —
Zum Geltad' der Vollendung,

oon Julius Cohmeyer. Verlag oon
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Zur pfycbopatbologU dee jugendlichen Verbrechertums.

Ton

% Crüper.

n.

£tne anbete ©ruppe jugcnblic^er pfo($opat§ifo}er SRiffetfiter flnb bie (Eigentums*

vergeben.

3m ^a^re 1901 mürben 49675 untet 18 $a$ren oerurteilt, baoon 34608

»egen «ergeben gegen baS ©igentum. <t)ie ©igentumSoerge^en bitben barum
baS roeitefte unb allgemeinfte ©ingangStor für baS ©tubium bet $fo$ologie ber

jugenblidien Sßerirrungen.

ÜRictytS retyt bie §ugenb mit intern gefunben SIppetit, intern Xatenbrange

unb ü)rem GnoerbS* unb ©ammelfmn mel)r, als in ben SBefty ftemben (Eigentums

ju gelangen, unb bie 9lrt ber ©träfe reist mannen berben, nad) iatenbrang

burjtenben jungen obenbrein no$ jur ©eringa^tung ber etroaigcn folgen, ^ene

Ziffer bejeidjnet jubem nur einen $rud)teil biefer 2lrt SBerge!)en, ja^tlofe ^äUe
fommen überhaupt nia)t oor ben ©trafrid&ter unb anbere enbeten wegen 9Rangel

an ©inftc^t mit ftreifpreefyung.

3Bel$en ©inbrucf follen audj bie ganzen 3)erf)anblungen oon ber Unter*

fudrang bis gum 3Hd)terfprucb auf einen oerroilberten tatenfroljen jungen machen,

wenn fie ju einem ©rgebniS roie bem folgenben führen?

M$er I4jcu)rige ©djuttnabe ftarl @. auS 9lerlcu>itj \)<xt bem ßanbtoirt ©mil gl.

bortfelbft ©elbbettäge im @efamtbetrage oon 1,80 9JH. ausgeführt; einmal ftat)I

er 1,20 SDM., ben Sief* liefi et bei einem jtoeiten 93efud)e in feinen £afd)en oer*

föioinben. 3)ann ging baS ©ürfajrtjen f>m unb ocrjubelte feine Beute auf ber

Sfaugönnaer ÄirmeS. S)er $unge ift obne weiteres geflänbig unb fommt mit
einem SJetioetS baoon."

Oft lautet baS Urteil aud> entgegengefefct, unb roegen geringfügiger ©nt*

roenbungen folgte früfjer rtictjt feiten ©efängniSftrafe.

2Bte felbft biefe ©träfe roirft, baoon erjä&lte mir ber fie&rer einer JBorftabt*

fdjule folgenbeS SBeifpiel: (Sin breijel>njal)riger ftnabe, ber roegen «fciebftaljl etliche

iage ©efdngniä erhalten, b,atte in ber erften $aufe am erften Xagc nad) feiner

©ntlaffung auf bem ©pielplat) feine ganje ftlaffe als anbäcbtige ©emeinbe um
fW> oerfammelt. <£r ^atte ftd> auf einen $ügel mitten unter fie gefteUt unb

fdjttberte in lebhafter SBcife ben „©pafi", ben er oon ber Slnjetge bis jur ©e-

fängniStjaft gehabt Ijabe,

16»
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^)iefe§ Scifpiel ift für fetjr oiele $äHe tuptfct). %\t grofje SRücffdfligfeit

bec gerichtlich ©eftraften roirb burd) baSfetbe begreiflieb,, oieueicht auch bie grojje

antimoralifche ^nfeftion unter ben ^agenbliehen.

sJiidjt feiten roerben unter ber ^|ugenb roab,re <3)tebe3banben organtftert.

Unlängft hatte fleh unter ber gumnaftalen 3fugenb in 3R. nach 2fa ftubentifcher

©erbinbungen ein Skrein gebtlbct, ber 9tu&ergeroöhnliche3 triftete. 9)te ©ötjne

hodjgefteHter Familien roaren baran beteiligt

9(n fällen biefer fürt haben roi* & ficher nicht mit pfochopatbjfchen

93urfchen ju tun. @ie fchatten barum für unfere roeitere ^Betrachtung au$. 9fut

barauf roiH ich tnnroeifen, bafj ba8 Stb,o3 biefer $etben boch auf einer fe^t

nieberen ©ntroicftung§ftufe geblieben ift, beren tlrfachen nachjuforfchen ebenfalls

nicht unintereffant rodre. S)ie ©igentumSoergehen unter pathologifchem ©inftuffe

fchen anbei* au§.

Weben ber pfoehopathifchen ©elaftung ober ber burch 9Utoholi3mu8 unb

©erualtämuS oerurfachten pfochopathifchen^>erabminberung übt, unb jroar roieberuni

auf jugenbtiche rcijbar fchroache, b. h- pfrjehopat^tfeh gefchäbigte Staturen, bie

9cact)ahmung, bie ©uggeftion, foroohl bie Slutofuggeftion als bie ©uggeftion

burch s
-8eifpiele anberer roie burch Scftüre, einen großen ©influf) aus, unb roicbenim

in weit ftdrferem 3Ra|e unter ber Smtroirfung be3 WXo^oU. 3Bie ©ahnen unb

23ett§tanj, fo reiben auch jugenbtiche ©ergehen jum Nachahmen, jumal wenn ein

©tttcf iugenblichen §elbentum3 barin fteeft, unb niemanbeS ftrittf biefrt $eß>en<

tum jerftort

SllS ^[uuftration biene folgenbe? braftifehe ©etfpiel, roie e3 fich letber jab>

reich oerfchiebenen Variationen roieberhott. 3$ entnehme e3 einem ©erkht

ber „Täglichen SRunbfchau*:

T)er ©traffammer eineä fianbgerirt)ts rourbe au8 ber UntcrfudmngSbaft bei

jroölfjäbrige Schüler einer ©emeinbefcbule oorgeführt, ein 3unge, ber ben ©inbrud

macht, ba|j er befonberS geroeett fei. Stile an ihn gerichteten fragen rourben oh"*

3oaern bcantroortet. @r roar befchulbigt, feine ©Itern um ihre ©rfparniffe be*

[tobten unb ihnen bann bie SBobnung über bem Ropf angefteeft ju haben, um
feine Täterfcrjaft au oerbeefen unb jugletcb bie Altern um« fieben $u bringen,

©orf.: $u btft ber ©tieffobn beä SRefferfcbmiebS SU - SlngetL: 3a. — ©orf.:

$aft bu noch mehr ©efchroifter? — 5lngefl.: ©inen ©ruber unb eine ©chroefter.

— ©orf.: S)etn ©ruber ift n>ot>( auch «n Taugenichts? 3ft er nicht im Stedten*

burgifchen al8 Hütejunge untergebracht? — Singet!.: 3aroobt. — ©orf.: SSie

helfet ba8 fünfte ©ebot? — Singen.: T)u follft nicht töten. — ©orf.: Unb ba»

ftebente? — Singen.: 2>u foUft nicht fteblen. — ©orf.: Oft eäbir jum ©erouftfem
getommen, bafj bu gegen biefe ©ebote oerftofjen t)afl? — Singet!.: 3a. — ©orf.:

$atteft bu bir bie Taten, bie bu begehen rooUtefi, oorher überlegt? — Singet!

:

3a. — ©orf.: $at ein anberer einen ©influfj auf biet) ausgeübt? — SlngetL:

Seein, ich höbe e8 mir allem ausgebaut. — ©orf.: 2Bo roohnten betne ©Itern? —
»ngett.: © frra&e 11 tm britten ©tod. — ©orf.: Slu« roieoielen 3immern
beftanb bie SBohnung? — Singet!.: 8lu8 einer ©orberßube, jroei »antmem unb
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einer Rxufyi. — SBorf.: 2öo fcfjltefen beine Ottern? — Singet!.: 3n bet Söotbcrflube.

— SBorf.: ttnb bu? — Sin gell.: 3d) in bcr einen Rammet unb meine Sd)roefter

in ber anbem. — SBorf.: SKn bem Slbenb beS 20. 3>ejember o. 3. fct>icftc bid)

bein Steter roie geroöbnlid) um ad)t Ufr ju SBctt? ~ «ngeH: $a. — SBorf.:

#atteft bu fdjon lange oorber ben fcbrecflidjen $Ian gefaxt, ben bu an biefem

Slbenb augfübrteft? — Sangelt.: 3a, fd)on giemltd) lange. — SBotf.: SfBenn beine

Sd)ioefter nid)t sufäOig außerhalb beS $aufeS geroefen roäte, fo roäre fie aud)

umS Seben gelommen? --- Qlngefl.: 23enn fie ju $aufe geroefen roäre, fo bätte

icf) eS nid)t gemalt. — $>er tKngeftagte fagt auf SBeftagen bann roeitet auS: ®t
habe fid) nad) bem 3ubettgeben leife feinen beften Slnjug angezogen, bann roiebet

in8 JBett gelegt unb gemattet, bis bie (Sltern jut Stube gegangen roaten. Um
3Rittetnad)t fei et leife roiebet aufgcftanben, in bie ftüd)c gegangen, in bet bie

(Sltem fid) auSjutleiben pflegten, unb fyxbt auS SÄuttetS Rleibertafd)e ein $otte*

monnaie genommen mit 12 SRI. unb auS SBaterS £ofentafd)e ben 6d)lüffel ju

einem $ifd) in betjenigen Rammet, in roeld)er fonft bie Schroetter fdjlicf. (St

roufite, ba& bet SBater in bet Sdjublabe beS 2ifd)eS fein ®elb beroabrte, öffnete

biefe unb nabm SBaterS Portemonnaie bwouS, baS 390 in ®olb enthielt.

$ann ftedte et ben (Botnang, bet 00t bet Sd)lafftubentür ber ©Itern b»ng, an,

ging fc^neQ auf Strümpfen bie Xreppe hinunter, öffnete bie #auStür mit bem
Sdjlüffcl, ben et genommen batte, unb lief auf bie Stra&e. — SBotf.: 3>etne ®ltern

erroadjten burrf) ben Cualm, ber ibr 3immer anfüllte unb borten SJcübe, ben

Sßranb, bet bereits bie Zur unb eine §otftroanb ergriffen blatte, ju töfdjen. 9Ba«

madjtefi bu nun roeitet? — Slngefl.: 3d) ging langfam jum Stettinet SBabnbof,

benn id) rooate ju meinem »ruber nad) 3Jtedlcnbutg reifen unb mit ibm teilen.

9)er SBa^n^of roat gefd)loffen. $d) traf bort nod) jroei Seute, einen Solbatcn

unb einen anbern Wann, bie ebenfalls oerreifen wollten. Sic rebeten mid) an,

unb als He erfuhren, bajj id; aud) oerreifen roollte unb ©clb batte, forberten fie

mid) auf, fie nad) einer SJeftillation ju begleiten, $ier tranl id) jroei

(Blas SBier unb jroei ÄognatS unb bcja^ltc aud) für meine Begleiter.
— SBorf.: 3)u t)aft behauptet, bafj bir bort b^unbert Warf abbanben gelommen

feien. — Sttngeß.: $a. — SBorf.: 2)ie Ermittlungen nnd) biefer Stiftung boben

lein (SrgebniS gehabt. SBann gingft bu nad) bem Stettiner SBafmbof jurüd? —
Singet!.: (SS mar nod) bunlel. 9US ber SBabrnpf nod) immer gefd)loffen roar, fegte

id) mid) auf einen Hoffet, bet 00t bet Xüte ftanb unb ftrjlief ein. — SBorf. : ©inem
Sdjuljmann lamft bu oerbäd)tig oor, et roedte biet) auf unb nabm bid) feft.

@mpfmbeft bu nun gat leine Steue? — Slngcll. fdjroeigt unb jeigt gar leine Sput
oon ©emütSberoegung. — SBotf.: 3ft eS bit berou&t, bafj bu bid) bcS fcieb*

ftablS, bet SBtanbftiftung unb beS oerfud)ten SDRorbes |d)ulbig ge =

macbj b,aft? — 9lngefl.: Qa.

3n ber SBeroeiSaufnabme belunbeten über ben (Sboratter beS jungen ber

Stiefoater unb bet ßebrer, ba$ ber SBengel leine fiuft sum Arbeiten batte, fo oft

roie inAflltd} fid) berumtrieb, mit allerlei ®eftnbel jufammenbielt unb immer ber

Slnfübtcr roar, fobalb eS bie SKuSübung oon 3)ummbeiten galt. Sein Sebrcr

fd)ilberte u)n au|erbem als fdjro ad) begabt. $er SBorft^enbe bemübte fid) roiebet

bolt, auS bem jungen berauSjubelommen, roie er ju einem fo ungebeuetlicbeit

^lan getommen fei. 3>er Slngellagte bebauptete, ba| er bäufig b«nterbem
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Süden feines SBatetS bte£eitung getefen unb bort mebtfad) 9iotijen

gefunbcn f)ätte, nad) bcnen Stnaben tf)te Qsltctn beftobjen Ratten. —
$et Staatsanwalt beantragt, um bie menfölicbe ©efeüfdjaft m$glid)ft lange oot

ben böfen trieben be$ jungen ju fd)üfeen, jefcn 3ab,xe ©efängniS. SKuf ben 8ln-

geflagtcn mad)te baS gat feinen (Sinbtud. ®t faf) bem SBotftyenben, bet fid)

bemühte, fein ©eroiffen ju roeden, mit großen SHugen ini ©efidjt unb etflärte,

ba& et weitet ntcbtd ju fagen babe. — $et @etid)t8b°f nabm an, ba$ bet 8tn=

gcdagte mit ooflet (§infid)t gebanbelt babe. SHan muffe fid) rounbetn, baß fold)et

ftnttpS einen fold) fd)tedlid)en tylan auSbeden fonnte, bet futd)tbate folgen nad)

fid> Rieben tonnte. ©3 fei lein 9tnbalt bafüt, bafj djm bet ?ßlan oon btittet (Seite

eingeblafen rootben fei, et babe ibn in bet tafftnietteftcn SBeife felbft aufammen*
gebaut. Set ®etid)t*bof ^ieCt abet eine oieijäbtige ©efängniäfttafe bod) für eine

angemeffeue Süljne.

3)ie ©inftdjt in ba$ ©trafbate bet #anblung fehlte flauer ntdjt, roenigfteni

nid)t, rote in fo vielen 3räUen, nad) begangener Jat. Slber rote roar e£ mit bet

eigenften flbetjeugung oon ted)t unb untcdjt bei begangener 2at? 2Beld)e§ roarcn

bie treibenben Seelenfräfte? unb roo roaten bie Ijemmenben? unb roarum traten

biefe ntd)t in 9Birtfamfeit? §ätte bet ftidjtet biefe fragen beantwortet, bann

roäte et nicbt ju bem ©tgebntö bet «Döllen ©infid)t" getommen. —
^>ter in biefem #aüt lag ob,ne fttage ein gtoßeä Stüd SittenoerroUberung,

lUeuoabjclofung, alfo etroaä 9iici)tpfqd)opatfnid)eg, mit ju ©runbe. SBoHen rotr

ba§ $att)ologifd)e be3 ©igentumäoergetjenS unoerfälfd)t erfennen, fo müffeu rott

bie« auSfdjalten, unb bie Jöetfpiele ftreifcn entnehmen, roo ©Übung unb ®c
ftttung f>etrfd)t.

Uuläugft erbielt id) oon einem gogeren Beamten folgenben «jttef:

„. . . S)arf id) Sie um 3b«n gütigen SRat bitten '/ $et gaa betrifft nun fteilid)

nidjt ein ftinb, fonbetn einen Jüngling oon 19 3af)ten, bet tyuet baS buma»

nifttfcr)e ©omnaftum gut abfoloiette, abet ttotjbem ein fo fd)road)e§ motalifdjefc

©efübl, msbefonbete ein fo fd)toad)c§ fitttid)e8 SBiflcnSleben bat, ba& et fid) ju

fttafbatet ©ntroenbung ftemben ©clbeä bmretjjeit liep.

©ibt e$ Slnftalten, roo ein SRcnfd) oon bem SUter untet päbagogifd)et 3tuffid)t

unb fieitung gehalten, abet bod) aud) feinet geifttgen ©orbilbung entfotedjenb

unb mit 9iüdfid)t auf einen fünftigen Sebenäbetuf befdjäftigt roitb, unb roenn, roo

befinben fid) fold)e Änftalten?"

^d) fjabe ben fiatl nut oberflad)ltd) fennett gelernt, rou^te leibet aud) nid)t

eine foldje ^ttftalt gu nennen, ^d) erroäfme ib,n aber, roeil et tnfofem t^pifd)

ift, alz b.iet jebc @pur oon tnteOeftuellem ©djroatb.finn, alfo oon juriftifd)er Un*

juredjnunggfä^igfeit, au3gefd)loffen tft unb ber SSurfdje fd)on bie @d)ule t)inter

fid) f)atte unb bereite ^a^nenjunter roar. $er ^etoenarjt Ijat ii)tt aber au£

triftigen ©tünben bod) oot bem @ttafrid)tet gefd)ü^t, im StnoerftänbniÄ mit

ben militärifdjen ©otgefe^ten.

^d) lernte im Saufe ber ^a^te auf jene ober ä^tüidje SDSeife 2)u^enbe oon

berattigen %&Üen tennen, jum ieil feb,r genau. 5)a brängt fid) unÄ bie ^tagc
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auf: Sffiie fommen Änaben unb ^fingltnge, roie Sftäbd)cn — roenn aud) feltenec —

,

bie nad) juriftifd)er Definition nid)t unguted)nung3fäf)ig unb nad) pfud)iattifd)em

Urteil nid)t geiftedfd)road) finb unb bie au8 $amilien ftammen, roo gute (Srjieb.ung,

Öilbung unb SBobJftanb gu $aufe ift, fobafj feine au&ete 9*ot fle groingt, oon

bet bet iüittfd)aftlid)e SWaterialiSmug behauptet, ba| fie alle ©etbted)en gegen

baä ©gentum oerfrfjulbe — roie fommen fte gu folgen £>anblungen?

3Benn man genau nadjforfri)t, fo finb viele betfelben etblid) belaftet, b. b- oon

ibren Sotfafpen ift i^nen neben anbeten ©ißcnfrfjaften unb Anlagen aua) bie gut

Weroofttät, gum tttanf* unb ©d)road)roerben be8 SRetoenfoftem*, vetetbt, wobei

bie alfofjoliftifdjen unb feruellen ^ugeubfünben bei SSdtet eine nidjt geringe

Wolle fielen.

Die Altern berieten in gat manchen fallen, ba8 Äinb fei oon ©eburt an

fdjioädjlid) geroefen. <5d)on in bet ÜBiege blatte jid) bei ben getingften fdrpet«

ltdjen «Störungen ein frantyafter guftanb gegeigt, ben man in bet einen ©egenb

„©icf)tet\ in bet anbetn „gtaifen" nennt. Die 3tynt, meldte bei einem netoen»

ge|unoen wtnoe oquc -oe|c^iucroen DiirajDreajcu, uerur)na)icn i2>e|a)rci, unrupe,

3d)lafloftflfeit, Krämpfe. Später geigte fid) 9tyad)iti8 ober englifd)e Sfranfyeit.

9?od) fpäter mal e8 behaftet mit artbaltenben $opffd)tnerjeu obet eigenartigen

^ucfimgen, mit ©fielen, ed geigte 5tngft oot $nnben, Slawen, ^röfdjen, oot

Dunfettjeit unb ©efpenftern, eS blatte Slngftanf&de bei Sag roie in bet 92at^t, roo

e8 plö&lid) b«ftig auffa&renb im ©d)taf auffubt. (£8 geigte fid) bi8 in baS Rnaben«

alter nocb, «ettnäffen u. betgl. $113 bie ©d)ullaft getragen roerben mufrte, oer=

fdjlimmerte fid) mand)ed, namentlich, bie ftopffdjmetgen unb bie Slngftjuftänbe.

©3 folgten auf ßeiten geiftiger unb föTperlid)et (Stumpfheit Reiten neroöfer über

retgtljeit, „Inmmelfrod) jaud)genb, gum Üobe betrübt*. Dabei immer blaffe $arbe

unb roelfe SRuifeln unb feljlenbe ftörperftaft, trot)bem bie SRutter atteS mögliche

oerfud)te, ba§ Ähtb ftäftig gu ernähren. ©in falbe« Dufcenb ©ier am tage,

felbft $ropon unb Wamogcn rooKten nid)t nützen. <3o ein fd)taffet gütige roirb

als ©umnaflaft felbfroerftänblid) oom iutnen biSpenflert unb enthält feinen

(6tfa|! Itaten ^aöentgünbungen obet anbere Ätonfb,eiten auf, fo litt biefcS

l^nb oiel ftärfet baruntet al£ anbete.

Obet e* bonbelte ficb um oon $au8 au? gang gefunbe Äinber, bie abet

butd) übetfotbetung in bet ©d^ule unb roobl aud) in bet $amilie, roie bnrd)

OenuBfudjt unb butd) Sriutuufitten entarteten.

Die QntelKgeng blieb in beiben ^dtten teiblid) intaft. Da« ftinb roat feit je

ja fo (eid)t erregbar unb intereffiert. (&i roat im ©runbe aud) tto^ allebem ein

gute§ Slinb, abet bie fieptet flagten je langer je me^r, frraften aud) roob.1 toegen

baufxger Unaufmerffamfeit unb ©djläfrigfeit unb Xräg^eit unb nadjl&fßgetn

Arbeiten. «S blatte bod) geitroeife beroiefen, ba| eg ©rfreulidje* leiften fönne.

S>ai Wnb roat fd)on feit je Ieid)t übellaunifd), H routbe aumäb,lid) eigenfinnig

unb aud) roobl ttolig, roatf fid) auf ben ©oben, fttampelte mit ben $fi&en ufro.

©pätet oetroonbelte fid) ba« allmab^lid) in eine 9ltt ^intetlift unb 9Jerfd)lagenbeit.
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%lad) unb nadj begann el fld) auS allem IprauS&ulügen. 3)ie urfprünglictje 93e*

gabuna, führte Snttäufdjungen gerbet. ©S blieb in einzelnen ftäetjem, befonberl

int 9tedmen, in her ifflatyemattt jurücf, fdjließüeb, mufjtc el eine Klaffe repetieren.

Unb bann — ja bann machte eS eine große 5)umml)ett, eS entroenbete ©elb.

©o ober meiftenS nur tettroeife fo ober in äbnlicber SBeife oerläuft bie

SebenSgefd)icb,te fo oieler jugenblidjer SWiffetäter, unb alle biefe patb^logifdjen

Steinte fließen n>ie ^Silje au8 ber ®rbe empor ju ftrafbaren Qanblungen, fobalb

noeb, bie int erften Hrtifel gefennjeidjneien alfoboltfdjen, 9iifotin* unb ferueüen

wie pornograpluferjen ©inflüffe fid) geltenb matten.

$n bem einen ftalle madjt Ijier baS ftinb ©ütergememferjaft mit ber ^Jorto*

faffe bei 93aterl, im anbem mit ben ©rfpamiffen ber ©ehroeftern, ein Dritter

fanb ©elb bei ben Großeltern, ein oierter in ber iafdje beS 9Ritfd)ülerS beim

$aben ufro. $>er eine naljm btoß ©elb, ber anbere aueb, nod) beim Onfel, ber

SabnrjofSoorftelper ift, Job,rfarten erfter ftlaffc, ber britte beliebige ©egenftänbe, ufro.

%tx eine entroenbete nur einmal, ber anbere betam SBohlgcfüblc nad) bem

©elingen unb roieberb^olte bie £at. 3>er britte roirb ernftlicb, ermahnt, el nie roieber

ju tun. ©I bauert nur roenige läge, ba ift bie framilie aufs neue blamiert

©r roirb nun auf baS ftrengfte beftraft, unb er fle^t unb bittet um Sßet»

jeüjung unb gelobt, eS nie, nie roieber ju tun, unb fdron nad) einer ©tunbe acf?t

er ftriemenbebeett in ein ©efrijäft unb madjt unter falfdjer Angabe tyeimlid) ©in*

laufe für fld>. Slber fonberbarerroeife, baS eine biefer Jtinber taufte flcb, für bal

entroenbete ©elb gebrutfte ©ratutationStarten ju Verlobungen, bal anbere roollte

burdjauS einmal ftol$ erfter Älaffe auf beit breiten ©ifcen mit bem roten $lüfd>e

fahren unb bal britte roarf aUeS, roaS eS an frembem ©ute entroenbete, bireft

in ben Hbort ober oerfdjentte eS roieber.

SBir fragen nun: finb biefe ftinber, bie roir nidjt bloß in 93ollSfd)ulen,

fonbern aueb, in ber ©erta bis jur ^ßrima ber ©nmnafien ftnben, jurccfmungl»

fällig ober ntd)t, unb roemt nidjt, fhtb fie geifteltrauf ober fdjroadjfinnig ober in

roeldje Schablone juriftifdjer ober anberer bogmartfeber Segriffe paffen fie b,inein?

Sferbienen fie, baß man fie öffentlich oor ben @trafrid)ter fteUt unb fo irmen ben

©tempel bei SBeftraftfeinS für ujr ganjel Seben aufbrüett unb fie jenen 60000

einreibe, unb roenn el gefdjiebj, roaS ift bamit geroonnen? SSterben fie baburd)

gebeffert, roirb ber ©cfjaben baburd) roieber gut gemacht? UBirb itnre ®t/re unb

bie ber ftamilie roieber tyergefteHt? 3fd) antroorte: Kein unb abermals nein.

$öd>fteit8 mag bie ©efeüfdjaft Sefriebigung ber SRadje tjaben, ein »ebürfniS, baS

man früher fogar ben ©öttem auftrieb.

©inb foldje Stoiber auS ärmeren Greifen, fo oerfallen fie leiber oon felber

bem ©trafridjter. ©inb fie auS roofjlfituierten Streifen, fo beett man gerne manches

mit bem 3ftantel ber fiiebe, bei ©influffeS unb beS ©elbeS ju unb in ber Kegel

nerfaQen bie Angehörigen bann aueb, auf ben tlugen ©ebanfen, baß eS jroeef«

mäßiger fei, ben Weroenarjt ober ben Grjieber ju IRate ju jieljen, all ben ©traf«

ricb,ter. Unb ganj auffaflenb ift eS, baß felbft folcb,e rücffäHig geroorbenen ©e.
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fe^eSbrect)er meiftenS ni$t roiebet rücffäflig roerben, roenn fle in eine anbere

Umgebung oerpflanjt roerben, roo fie met)r ftifc^e 4*uft umroeljt unb ihnen met)r

©onnenfchein auf bie #aut roie inS §erj fällt, unb wo oor ädern bie ftberbürbnng

ber Sdjute mit getfttfltenben, rem verbalen (Sjerjitien einem geifterfrifrijenberen Unter«

riä)te $lafc macbj. Denn alte jene §anblungen Ratten als Urfadje

9lerpofitfitunbanbere5)inge,meI^epfpd)opat^iftt^e$erabminbetungen

fdjufen, bie bie relative 9Billen3freii)eit beeinträchtigen, ja bie ju

einer 9trt t>on Sfcrieb», 3roangS« ober Sfteflejbanblungen brängten.

Sudjen mir uns ben pfocbologtfcben Totgang näljer ju erttären.

Angenommen, mehrere Tertianer ober mehrere trüber roiffen, ba| an einem be*
'

frhnmten Orte ©elb liegt. Die SorfteOnng beS ©elbeS fann ihnen allerlei anbere

JBorftettungen unb 2Bünftb,e ermecten. Sie roetben ficb an bem Sefi& oon ©elb

erfreuen. Sie tonnen für baS ©elb fld) 92äfd)ereien, Obft, Sier, ßißotren taufen.

Sie tdnnen bafür eine Sootfahrt machen, ober auf ber ©ifenbatjn ftolj erfte Älaffe

faxten; fte tonnen eS in bie Syarfaffe tun unb it|t 3kfttjtum fo bereitem ufro.

Sei ben nid)t reijbar fd>road)en Änaben werben manage biefer SorfteHungen gat

nidjt auftreten, unb bie auftreten, roetben nid)t fo lebhaft auftreten, roeil gefunbe

Rinbcr auf (Sinbtücfe nicht gefteigett reagieren.

9hm entfielt eine ^ieloorfteüung. 3Han mödjte baS ©elb beftyen. Sei

einem Scmbe mit überreijten SReroen löft fofort ober olme oiet Überlegung biefe

^ieloorftellung eine $anblung aus. 9Jlan nimmt baS ©elb unb befriebigt bamit

jene 2Bünfd)e.

Sei einem Jhnbc mit nidjt überreijten Heroen roirten anbere Sorftcllungen

bem entgegen, roie j. S. baS ©elb ift frembeS ©ut, eS ift oerboten, baSfelbe

flcb, anzueignen; roenn man eS nimmt, betrügt man bamit ©Itern unb ßehrcr;

man ©erftofjt gegen ©otteS ©ebot; mürben bie ©Item eS nid)t fetjen, ber AH*

roiffenbe fiet)t eS immer; auf bie Sünbe folgt (Strafe unb fei e§ aud) nur bie

Dual beS ©eroiffenS; eS ift eine <3ttnbe, fo etroaS ju tun ufro. Sei einem neroen«

feften, aber jielberou&ten Diebe tauten anbere Sorftettungen auf: eS roürbe nicr)t

entbeclt roerben; ber Eigentümer l)at ©elb genug, roaS fd)abet eS, roenn man ihn

ärmer madjt; früher l>abe er fdwn roieberholt bergleictjen getan unb eS fei

itjm ftets gelungen ufro. Qe nad) bem überroiegen ber einen ober ber anbern

SJorfteHungSteifje roirb nun bie $anblung aufgeführt. SWan nimmt baS ©elb,

oeroafebt eä, oerfteett eS, legt eS in bie Spartaffe ufro., ober man läjjt bie Sin»

gelegenljett auf fiel) berufen unb raiberfteht ber Serfudmng.

<£S ift flar, ba& aud) im ^aUe eines oollftänbig normalen Seelenlebens

baS Stint, bem bie ©renje jroifdjen mein unb bein, bie Sebeutung eines SergebenS

gegen ba§ Strafgefe^bud) noeb, ntd)t fo tlar jum Seroujjtfein getommen ift,

anberä hanbeln roirb als ber ©rroadrfene. Sei bem Sinnen roerben anbere Sor«

fteUungen auftreten als bei bem Steigen. Sinb frembe ^erfonen anroefenb, fo

roirb bie Sadje anberS ausfallen, als roenn man fid) unbeobachtet glaubt. Oft

baS ©elb eingefctjloffen, roirb man anberS Rubeln, als roenn eS offen auf bem
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Xifd) ließt %tt intelligente wirb felbftoerftänblid) aud) anber* tjanbeln al* ber

©d)it.ad)befät)igte, roeil bei jenem otel met)r Überlegung $(a$ greifen, bei biefem oiel

roeuiger fycmmenbe SBorfteüungen auftreten mürben, unb roieberum nähert fid) ber

©cbroachjimtigc bent intelligenten, ber neroö8 überreijt ober ncrr>Ö3 abgeftumpft ift

Mber biefeS ©rroägen unb überlegen gibt oft nidjt ben 9lu$fcfjlag; für

unfcr §anbeln ift ein onbereS au8fd>laggebcnber. Stfefelbe StorfteUung fübrt

l. 99. bei Siebe ober bei §afc ju ganj entgcgengefefcten #anblungen. ©3 fontmt

barauf an, oon ioeld)en ©efübjstönen unfere SBorfteflungen begleitet roerben

unb jroar, ob bie ©efül)l§töne fiuft ober Untuft, aBofjIgefü^l ober Wbfdjeu be*

beuten, ob fte lebhaft ober fctjroad) ober inbifferent finb ufro. 5)enn biefe ©efül)l&

töne, bie jebe SBorftellung begleiten, finb bei ein unb berfelben ^erfon für oet;

fdjiebene äöab,rneb,mungen, roie für ein unb biefelbe JBorftellung bei oerfdnebenen

Qnbioibueu foroot)l quantitario als qualitatio oerfdneben. So erhalten bie gleiten

©orftcüungen bei oerfdnebenen ÜRenfcrjen einen burdmuS oerfdjiebenen ©efüfeis-

wert. 3>er eine bleibt barum inbifferent, roo ber anbere freubig erregt roirb unb

ben britten ein Unluftgefüt)l überfommt

9lun roerben im Äampfe ber 93orftellungen bie mit ftarfen ®efüb,l§tonen

begleiteten im allgemeinen über bie fdjroadjbetonten, bie oon fiuft begleiteten über

bie Unluft erroecfenben beim Streben nad) 9Cu8füt)rung ber §anblung ben Sieg

baoou tragen.

$inju fommt aber nod) eins. $>ie Sternen fraglicher $nbiotbueu fmb leidjt

erregbar, reftejaitig führen bie SReije oon äugen $u §anblungen
;
bab,er 3. SB. bie

motorifdrje Unruhe ber SReroöfen. (SJefÜt)l8leben ift jubem abnorm. 2>ie

ftarfen @efüt)l8töne finb im Stabium ber ©rregung übermäßig gefteigert, im

©tabium ber ©rmübung fet)r t)erabgeminbert unb im allgemeinen tjerabgeminbert

bei SJorfteuungen abftrafter Hrt, alfo j. SB. bei ben etrn'fdjen Gegriffen über Wedjt

unb Unrecht, tönnen e$ roenigftenS fein. Ober bie 8uftgefüt)le tönnen bermajjen

ftarf auftreten, bafj ftc mit unroiberftetjlidjer 3Had)t, roie junger unb $urft, §ur

iBertoirflidmng brängen. $ener ftnabe b,at im (Stfenbalmroagen jroeiter klaffe

feinen Sater bringenb gebeten, boet) mal einmal mit it)m erfter Setaffe ju fahren,

unb bie oernünftige Slbroeifung be8 93ater3 fteigerte nur nod) ben 0cfüb,lSton,

bis er bei ber ©rofimutter fid) ba3 ©elb bafür entroenbete. $inju fommt nod),

ba| bie ©efüt)le nidjt blojj SBegleiterfdjeinungen ber Sßorfteflungen, ber ^ntelltgetij

finb, fonbern aud) alle unberoufjten Vorgänge begleiten.

Solche .ßuftänbe tönnen fid) fteigem big jur bireften ^roangStjanblung,

bie jebe entgegengefefcte SJorfteUung unb jebeS emfte aBollen einfad) nieberringt.

„TaS ©ute, ba$ id) roiH, baS tue id) uid)t, aber ba8 SÖfe, baS id) nid)t roiH,

ba8 tue id). — ©in anbereS ©efül)l ift in meinen ©liebem, baS ba roiberftreitet

einem ©efege in meinem ©emüt unb nimmt mid) gefangen in ber €>ünbe ©efetj."

©0 fd^ilbert ber 9lpoftel ^ßautuS au3 eigener fdjroerer 6rfat)rung mit treffenben

SEBorten biefen ßuftanb. Unb Xolftoi d)arafterifiert bie ferueQe Qugenbfünbe bei

einem folgen ^nbioibuum mit ben brei 9Borten: „3$ fiel, betete unb fiel*.
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Unb jener Shtabe, ber nach bei Züchtigung bie fcanblung PO&>g, hanbelte ent»

f$teben in einem folgen blinben, groangSartigen Crange. Nebenbei bemetft,

roaren feine ©efühlStöne aufierorbentlich matt unb nicht otnte bie Schuß) bet

Angehörigen unentroicfelt geblieben. Unb ein auch geiftig gefchroärhteS gut*

^crjigeg SHäbchen, baS in geroiffen Seiten beliebige Sachen entroenbete unb fle

bireft in ben «bort warf, bittet bie Sttutter: „bleibe bei mir unb laf mich

nicht allein; benn bann fornmt eine Slngft Aber mich,, bafj ich VöfeS tun muf."

9hm frage id>: Scann unfer lanbläufigeS ©traffoftem b,ier etroaS ausrichten?

Wlan beftxaft ben ©efetjeSbtecher, roeil er eine ftttltcb rechtliche ©ct/ulb auf

ftd) gelabeu hat, eben bie ©ehulb beS ©efetjeSbrucfc/eS. ßroeef ber Strafe ift bie

Vergeltung, bic iEBiebetherftetlung ber gebrocheneu iRechtöoibnung burch eine beut

SWape bei Verfdrotbung abaequate Strafe. So fagt bie Ctaffifc^e StrafrechtSfchule.

Die mobeme Schule, bie ben 9Renfcheu als roillenSunfrei, im roefentliäjen als

baS $robuft ber umgebenben fojialen Verhältntffe barftettt, t>Alt ebenfalls ein

©trafrecht für natoenbig. 9iechtSgrunb unb 3n>e<f perfchieben (ich aber. SRechtS*

grunb ift für fie nicht bie ftatfache beS Verbrechens, fonbern bie ^erfon beS

Verbrechers. Ott ift ©erantroortlich nicht, weil er fctmlbig ift, fonbern roeil feine

antifojiale (Bcfmnung bie (BefeOfchaft geffihtbet. flroeef ber Strafe ift baher ber

©cfiu$ ber ©efetlfchaft, bie Sicherheit ber ©efettfehaft gegen antifojiale ©yiftenjen.

Die Strafe ift nicht VergeltungSftrafe, fonbern SicherungSftrafe.

über biefen Stanbpunft ift man eigentlich auch ibeeH nicht binauggefpmmen,

unb menn ber 3fnttumSabgeorbnete Dr. Schmiß im preuptfehen Slbgeorbneten«

häufe urplötzlich ber Vorlage eineä ^roangSerjiebungsSßcfetjeä ben 9fomen eines

»^ürforgcgefe^eS* aufgebtücft hat, fo ift baS eigentlich c'n Unifum, roenn auch

ein fo erfreuliches, ba§ weitere Jcreife junfichft ben tarnen unb bamit auch je

langer je mehr uon bem Inhalt beSfelben fleh angeeignet haben.

Die pfochopathologifche ^Betrachtung beS jugenbliayn Verbrechertunis jroingt

unS ju bem Stanbpunfte überzugehen, ba| roir neben ober oor ber Strafe

auS Vergeltung ober jum ßroeefe beS Schubes ber ©efeüfchaft bie Verhütung
ber ©efetjeiübertretungen unb bei ©efetjeSübertretungen bie leibliche unb feelifche

SBefferung unb Rettung inS 9tuge faffen. Damit ftellen roir unS auf ben

©tanbpunft, auf ben fchon einer »or 1900 fahren hingeroiefen bat, als er burch

SCBort unb tat auSrief: „Stammt her ju mir alle, bie ihr mübfeltg unb beloben

feib, ich n>ill (Euch (nicht uerftofien unb perfluchen, fonbern (Such beffern unb)

erquiefen".

Shtb nun meine oorftebenben Darlegungen, unb menn auch nur im ad*

gemeinen, ftichhaltig, fo ergeben f«h barouS folgenbe, im ftntereffe ber t)tran>

roadjfenben ^ugenb ju erhebenbe Jorberungen:

1. ©3 gibt abnorme (Erfcheinungen unb guftfinbe im Seelen«

leben ber Sugenb, bie nicht unter bie ÜtechtSbegriffe „Unjurecbnungg:

fahigteit* unb „©eifteSfchroäebe" faden, bie aber boeb pathologifcher
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vcatur imo imo oci manchen ju i3)eiegesDetici}ungen fugten, ja unoeroupt

bringen ')•

2. $iefe ßuftänbe entroicfeln fieb, allmählich auS Qetnen Anfängen

unb tönnen, rechtzeitig erfannt utib gttttdentfprechenb in bet ©rjie^ung

berüeffichtigt, in ben metften ^äGten gebelfert roerben. ®o tonnen ju«

gleich jugenblitb,e (SefefceSübertretungen oerhütet, unb eS fann bie 3<U)l

bet ©trafoerurteitten roefentlicb, oermtnbert roerben.

3. (ES ift barum im öffentlichen ^ntereffe biingenb crroünfd)t,

bafj Sekret, ©chulftrjte, ©eelforger unb ©trafrichter fid> meb,r als bisher

beut ©tubium bet ©ntroieflung bet ftinbeSfeele unb ihren (Eigenarten

roibmen, um ber (Entartung beS jugenblid)en (S^ataftetS rechtzeitig oox*

beugen ju fönnen. Scamentlich ift eS erroünfcht, bafc an ben Unwetfltaten

in ©etbinbung mit päbagogifchen ©emtnaren Sorlefungen übet fjfacbo«

logie unb ^fgdjiattie beS ^ugcnbaüetä gehalten roerben unb ba$ in ben

^olfäfchuUehrerfcminarien bie fünftigen ßehrer Anleitung jum 8eob«

achten beS tinbltchen Seelenlebens erhalten.

4. 3" öllen ©djulen ift mehr als bisher ber ©rjtehung beS @e?

füb,lS« unb 2BitlenStebenS SRedmung ju tragen unb ber einfeitigen

inteQettueQen überlaftung oorjubeugen.

5. SBevor jugenbliehe ^nbtoibuen roegen ®efet}c§oerletnmg öffentlich

vor ben ©trafrichter geftellt roerben, fönten fie junächft einem »Qugenb*

geriet", beftc^enb aus bem fiehrer beS betreffenben StinbeS, bem fieiter

ber betreffenben ©dmle, bem ©dmlargte, bem (^etftlichen unb bem SBor*

munbfd)aft8ricb,ter überroiefen roerben. <£rft auf »efchluf biefeS $ugenb«

gerieftes feilte ein öffentliches Verfahren eingeleitet roerben 1
).

6. Statt ober neben ber ©träfe als ©üfme ober ber blofjen ©in»

fperrung jum ©chutje ber ©efcClfrfjaft gegen bie Übeltäter foßte in be»

fonberen ftnftalten, oon befonberS oorgebilbeten ^abagogen unter mebi»

jinifch'pfnchiatrifdjem ©eirate geleitet, eine für fieib unb ©eele forgfältig

erroogene ^eileratelmng ^lafc greifen. $>ie $ürforgegefe|e unb beren

^anbhabung tragen bisher biefen ^(nforberungen nirfjt genügenb Ütcctjnuttg.

') 9läbcre3 barübet in: $rüper, $öie Stnfänge abnormer ©rfchemungen hn

fmblicben Seelenleben. Slltenburg, DStor SBonbe 1902. 32 S.

*) $ie ganje bisherige StrafprajiS bat fict) für bic Augenblicken als burtbau«

nuftloS erroiefen unb toftet nur bem Staate unnütj oiel ©clb. #ier mujj ein Übergang

»on ber elterlichen unb 6cbuljud)t jur öffentlich ftrafrechtlicben gefebaffen roerben.

3)ie fcmauSfcbiebung ber 8llter§grenac für bie Strnfbarlcit ift ein unroirffameS TOittel.

©«( roirb nur bie 3iffe* SBerurtcilten berabbrüden, aber bie Sünben niebt min»

bem. 9>a3 ®injelne obiger Ororberung bleibt oorläufig auch für mieb biStutabel.
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Ton

Cornelius ©urütt.

Die £rabition ift nadj fatf>olifd)er 9luffaffung bie auf münbltdjer ftort*

pflanaung beruf>enbe, auf offenbarte ffia^r^eit aurücfgetjenbe göttliche

©elerjrung; alfo jene, bie oon <5t>riftu§ auf bie Slpoftel unb burdj bie

gemeinten ©ifcrjöfe auf unfere Sage übertragen rourbe. S)iefer 9tnfid)t

gegenüber ftellte ber «ßroteftantiämuS bie Ijeilige ©dfnift al« einaige Duelle

be£ SEBorteS ©orte« l)in unb oerroaljrte ftd) namentlich) gegen bie Stnftdjt,

baß fjeute notr) bie Offenbarung in ben 93ifcr)öfen unb beren Konzilen

fortroirfe, ba& bie ©ibet nur ein Seil ber Srabition fei unb oon biefer

roeiter erläutert roerbe.

£)ie SBibel gibt nun feine ober bodj feine bänbigen 9tuffct) lüffe über

ben ftircrjenbau, obgleid) ba8 alte Seftament SBefcfjreibungen be« jübifcfyen

XempetS enthält, unb obgleid) ^fefuS oon SJlarfu« (6, 3) als „Qimmex*

mann" bejeid^net roirb, alfo al« rixtwv, unb baB l>eifjt etwa ©augeroerfe

in unferem ©inne. 3cü)lreitf)e feiner ©ergteiäje finb aus bem SBauroefen

entnommen. Unb bodj ift eS unoerfennbar fein ©eftreben, feinen 9tn*

gangem au lehren, bajj man ©ort niajt in einem #aufe au fua)en $abe,

bafj ber 3ltlmddjtige unb Slllgegenrodrtige nid)t in oon 9ttenfcf)en$anb

gemalten Sempein rechne; fonbern bafj er bort au finben fei, n>o sroei

ober brei jtcfj in feinem Warnen oerfammeln ober im ftillen ftämmerlein

be£ ©etenben.

3)ie einsige Überlieferung beS SEBorteS ©orte«, bie ber s#roteftanti«mu8

ancrfermt, bietet alfo feine tttuffldrung über ben ©au ber fttrdje, roa«

aucr) eine p^antaftifd^e 9Öortau«legung unb eine grübelnbe ©ombolif aus

ber ©ibel IjerauSaulefen oerfuttjt fcaben. fteiner eoangeltfd)en Ätrcrje ift

bie ©eftalt beä ftirdjengebdube« eine ©acrje ber göttlichen 2et)re, be8

gldubigen ©eroiffen«.

$ie Überlieferung, bie f>ier t)errfcf)t, t)at il>ren ©runb in ber 93er*

efcrung be« alt überfommenen, beffen, roa« burd) bie ßdnge ber &tit

Slnfe^en erlangte, ffiie ber gute ©olm ftd) be« guten SBaterS freut, toie
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e§ erf)ebenb ift, auf feine 2ö>nen als auf ein ©efd)led)t tüdnlger 2Wenfa>n

blicfen gu fönnen, roie ein fluger SJlann ben SRat ber Gilten fdjätjt unb

bie ©rfafjrungen ber SBergangenfjeit nidjt leichtfertig in ben SBinb fd)lägt,

fo roouen auch, bie eoangelifdjen &irä)en mit gutem SRed)t an bem feft=

galten, roaS bie SUtoorbern als 9lu8brucf ftrcfylirfjen ©inneS fdmfen.

SJhir aögernb werben fte oon bem abmeieren, roaS burdj iafjrtyunberte*

langen ©ebraud} im $ienfte ©otteS oeref)rung&roürbig geworben ift.

Sie galten ftd> mit oollem SRed)t für bie (Srben ber gangen djriftlidjen

<^troidlung8gefdnd)te. Unb wenn baS fird)lid)e fieben, bie firdjlidje

fiebere unb bie auS i^r fid) ergebenben baulidjen SInorbnungen nadj ib>er

&nfid)t aud) aeitroeiltg falfäje 3Bege gingen, fo b,aben fte bod) am ©Raffen

aud) foldjer Reiten 2tnteil, ba aud) biefe mit ifnien einig roaren im $ienfl

©otte§ unb im ©tauben an (SfjriftuS.

daraus ergi6t fidj, bafj im SGBefen beS $roteftantiSmu$ ntdjt ein

grunbfätjlidjeS Ulblefnten beS fatb^lifdjmfftrdjenbaueS liegt; bajj er $u einem

falfd^en Snlbe feiner SSeftrebungen fäme, roenn er formen blofc beStyalb

©ermeiben rooHte, roeil fie ber fatfjolifdjen Jttrdje eigentümltd) unb in einer

3eit entftanben finb, in ber bie dnnftlidje ftirdje anbere SSege roanbelte, als

bie feinigen. @r wirb objte ©djeu unb mit $anf baS annehmen fönnen,

roaS bie fatljolifdje Äird)e ©rofceS unb ©d)öne§ fdjuf. 3Iber nur bann,

roenn bieS feinem eigenen SBefen nid)t roiberfpridjt- SDa fein ©otteSbienft

inf)altfid) nidjt abhängig ift oon bem SRaum, in bem er abgehalten roirb, fo

roirb er ofyne ©cfjeu ftd) aud) in einem feinen Qro&tm roiberfpreajenben

Raunte anfiebeln fönnen, inbem er oerfudjt, baS 93orf)anbene fo bequem

als möglidj für feine ßroerfe ju benutzen ober um$ugeftalten. (Soangelifdjer

©otteSbienft fann im bubbf)tftifd)en Stempel fo roirfungSooH roie am
Dpfertaiiäplalj ber Sieger geboten roerben — roieoiel bequemer in einem

#aufe, baS an jldj fdjon oon (Sfjriften erbaut rourbe.

Wlan roirb fldt> ntdjt gu freuen f)aben, audj bei Neubauten foId)e

formen au benutzen, bie au§ tatE)olifc^er ßeit ftammen, roenn ftd) eoan*

gelifdje ©ebanfen an biefe fnüpfen. 2>aS ift in ben oier Satjr^unbeTten

beS S3eftef)enS ber eoangelifdjen Äirdje ob,ne ©djabeu für biefe gefäefjen.

©em roirb man fid) an bie ©eftaltungen anlehnen, bie ein funftoolIeS

unb glaubenSeifvigeS ©efd)led)t für feine ftird)en fdjuf, felbft roenn beffen
s$efenntni8 in mandjer Slidjtung ein anbereS roar, als baS eigene. Dfme
üftot roirb man braudjbare überlieferte formen nid)t aufgeben.

9lber biefen roofmt feine ^eiligfeit inne. $er fluge SKann b,at fid)

nidjt blinblingS itjnen untcrauorbnen, fonbevn foll itjre Jöebeutung für

ib,n, groar mit 95ereb,rung, bod) aud) mit facfylidjer Älarl>eit prüfen. Sie
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bieten ein ^Wittel jur (Srreidjung feiner ßiocde, ba§ er nur bann an*

roenben wirb, wenn ber 3roecf nidjt beffer, oottfommener auf anbere

SGBeife erreicht wirb. Seine Stufgabe ift, ftd^ mit bem 3roetf, f>ier mit bem
©ebanfen, bem GtotteSbtenfte ba« benfbar gecignetfte £au3 gu fdjaffen,

gan$ $u erfüllen unb nun ba« $u fd)affen, roaS bem 3roecle entfpridjt,

unb biefen ben SBenutjern uor Slugen $u führen. &mdmäfiiQttit ift bie

erfte ftorberung beS ßiturgen, unb iarftettung be« 3n>ecte8 bie erfte

ftorberung ber SBaufunft. $iefe $)arftellung erfolgt burdj möglid)ft fdjarfe

^erauegeftalrung au$ bem 3roecfe; nid^t nur burd) (Erfüllung ber fad)*

lid)en Oforberungen, fonbern aud) burd) ein 2Ret)r: burd) bie (Srflnbung

ber für biefe begeidpienben, für fie roürbigen gorm.

3)ie ©pracfye, bie ber SBaumeifter t)at, beruht teils auf ber

erfüHung, teil» auf ber ©eroöijnung. 9Sir erfennen einen S3au nad)

feinem 3roecfe barauS, baß mir au« ben formen auf beren Orunb
äurüdfcpefjen unb barau$, ob ät)nlid)e 3roede früher in ät)nlid)er SBeife

ausgestaltet mürben. 9tur mit bem Unterfdjieb, baß bie 2lngeroöt)nung

fet)r leitet jur Slbfdnoädmng be« eigentlichen 3roecfgebanfen8 füljrt, unb

baß biefer fd)liefclid) in SGBiberfprud) aur geroofmten fjorm treten fann.

3ft bie formale ©d)önt)eit aber nid)t met)r SluäbrucC beS fird)lid)en 3n>edeS,

[o roirb fie $ur §eudk)elei, jur $t)rafe. ($8 wirb ba @d)öne8 fünftlerifd)

gefagt, hinter bem nidjt ber ©inn ber Sorte ftet)t. 2)a8 ift be8 er»

fyabenen Qrtwt& ber ftir$enbauten unroürbig. Unb barum t)aben in

foldjem ftalle alle roat)rl)aft fünftlerifdjen QeiUn nid)t geflögert, bie über*

lieferte fdjöne gorm fallen ju laffen unb eine neue geeignetere an if)re ©teile

SU fefcen, aud) wenn fte aunädtft al« ungewohnt, ja unfd)ön erfdjien.

$enn bie fd)Önfte gorm roirb aur ßüge, roenn fie fiel) mit bem 3roetfe

be« Staue« nidjt met)r beeft, an bem fte angeroenbet roirb. Unb je er*

habener ber SBaugebanfe ift befto ängftlidjer foöte bie fiüge an it)m oer*

mieben werben, unb gäbe fie fief) in fdjeinbar nod) fo fd)öner ftorm.

fjür ben, ber fie burdjfajaut, ift fte bodt) t)äjjlid). Unb mit ber 3eit roirb

fie bod) burdjfdjaut!

$ie eoangelifdje Äird)e ()at nun in oerfd)iebenen 3*iten ebenfo roie

bie tattjolifdje bie formen it)re8 Äird>enbaue3 geänbert, inbem fpätcren

3eiten bie ältere fjorm ungeeignet erfd)ien. $>ie ftüiftifdje (Sntroirflung,

bie auc^ burdjmactjte, t>at aud) ihre bauten erfaßt. Unb man fdmf

im 16., 17. unb 18. 3at)rt)unbert bie Äirdjen in ruhigem aBeiterfchreiten

in ber gfortentroicflung um. 93on ben Sagen £utt)er3 biö in bie Seit

ber oerftanbeSnüdjtemen 3lufflärung get)t bie ftiliftifdje «eroegung genau

in berfelben 9Beife oor, roie in allen anberen Äunftgebieten. @rft al«
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©egenfafc 311m Nationalismus entftanb bie romantifche Strömung, unb

burcf) biefe ba8 für Äaujolifen unb Sßroteftanten faft gleich bebcutungS-

oolle ©ort, baß jur 2*abition äurücfgelehrt werben müßte. 9Han er:

fannte bie beftc^enbe gefd)tchttiche $rabition al8 eine wahre, beachtenswerte

nicht mehr an unb erflärte, bie fcrabition fei feit ^a^unberten ertofdjen

unb müßte erft wieber in einer gtaubenSftärferen 3eit gefudtjt werben.

(58 mar {ebenfalls nicht fetjr ehrenvoll für ben $roteftanti8mu8 unb

namentlich für bie proteftantifche Shmft, baß man bei biefem 3uriWgreifen

auf baS 15. Sahrhunbert unb barüber hinaus ging, ^n garten unb roie

mir jetjt erfennen, ungerechten SBorten, unterftüfcten bie ^roteftanten bie

!att)olifä)e Anficht, baß wahrhaft gläubiges ftunftwefen in it)ren 3riten

nicht gu ftnben fei. $te allein maßgebenbe $rabition muffe hüben roie

brüben bie Smruüpfung an baS SJtittelalter fein; benn bie SfteformattonS;

geit fteHe ben Srudj mit ber fir<t)lict)en Äunftüberlieferung bar. SEBollte

bie fatr>oltfcr)e Äircrje tatfäcrjhd) gu ben 3"ftönben oor £utt)er8 9luf«

treten surüeffehren, war bei it)r baS Slnfnüpfen an bie ©otlnf ÄuSfluß

einer großen firchenpolitifcrjen Bewegung, fo roar baS amtgehen ber

proteftantifd)en ftircfjen ein 3ugeftänbni8 ber eigenen fünftlerifdjcn

fieiftungSunfähigfeit, ein Selbftaufgeben gegenüber ber älteren ©emeinfehaft.

9tad) ber $rabition bauen, foHte bat)er im proteftantifchen Sinne

heißen, nadt) ber Srabition be8 <ßroteftanti8mu8 bauen. Unb baS roieber

heißt: 3n emfter SBat)rt)eitSliebe fo bauen, roie ber proteftantifche ©otteS;

bienft eS forbert, unb bie formen fo wählen, roie fie fidt) aus benfjorberungen

be§ (9otteöbienfte8 ergeben. (58 ift ein falfdjeS Snftem, ben ©otteSbienft

oerfcf)önem gu rooHen, benn er ift unb fod ba8 Sct)önfte fein, waS in

ber ftirche ift unb gefdjiebt. ®r ift #err, nicr)t bie Äunft. S)er pro-

teftantifche ©otteSbienft gewinnt nict)t baburdj, roenn er etroa im Parthenon

abgehalten roirb. (§x gewinnt aber baburdj, baß fidt) ihm atte8 ein«

orbnet. ÜJlan muß fet)en, baß an ber S)arftettung ber ©läubigfeit ber

©emeinbe alles menfehliche Äönnen Anteil nimmt, baß alle Ihmft gu ber

gleichen Stbfidjt au8 fich h^auS oereint wirb.

$tefe Slbficht ift baS @ntfd)eibenbe! 2)aS ©ebet beS ©Idubigen

prüft man nicht nach Den ©efetjen ber $fthetif, wie fie bem ober jenem

al8 richtig erfcheinen. 9Jcan forbert nicht bie überfommene ftozm, wenn

man biefe auch achtet unb bort anwenbet, wo fie bem ©ebanfen be§

SBetenben entfpricht. So foHte man bie Äunft überall auf ihre Stbficht, nicht

auf ihre ftorm hin prüfen, ehe man ihr bie Äirdje öffnet. Unb babei

wirb man finben, baß ba8 Sehte unb (Srnfte nicht in ber »eherrfchung

be8 überlieferten liegt, unb baß ba8 überlieferte uns um fo weniger
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nüfcen fann, je ferner bie Slnfcbauungen berer, bie e§ fchufen, oon ben

unfrigen abfielen.

9Jtan follte ba8, roaS bie beften SJcänner unferer ©emeinfcfcaft ge*

bacfct unb gefcfyaffen haben, prüfen, auch jene, bie ben mittelalterlichen

Anregungen folgten. Unb au§ ber Äenntntö beffen, roaS ihre (Erfahrungen

unb 2aten lehren, follte man ba§ (Eigene au geftalten Jüchen, rote eS unferen

3roecfen am bequemften ift unb roie e8 am beutlidrften au un$ rebet.

3ttan foUte aber cor allem oon biefen Männern, in roürbigcnber $ant>

barfeit gegen baS Vergangene, bie Äühnbeit im ©etonen be8 (Eigenen

lernen!

Vom Wandern.

Der Wald ift roeit und aller Wunder ooll

Und roill, dafj ich ihn ganz gewinnen fall.

5a hält kein Ziel midi, a>enn ich in ihm coandre,

Denn hinter allen Zielen liegen andre,

Und ftets bin ich am roeiteften gekommen,

Wenn ich oon allen keins mir oorgenommen,

Und ftets ift das der befte Weg geroefen,

Den ich oon keiner Karte abgelefen. —
Der rechte Weg? — €in jeder fahrt nach Maus,

Geh ihn nur recht, fo roird der rechte draus l
—

Aus der Sammlung: .Planegg. €in Dank aus dem Walde. In Verfen won
Wilhelm Cangeroieldie." Verlag oon C. fi. Beck in manchen.

»mtl** ««latlttrtft. ix»*«, m, *ft e. 17
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Vom

6« v* Cicbcrt.

l. (Sine beutfcfje Äolonialtruppe.

Seitbem bie beutfdje Sßolitif etwas weitere SBalmen l>at einfdalagen

müffen, feitbem fogenannte „SBeltpolitif" gemacht wirb, f)at fid) bie

engbefdjränfte, fpießbürgerlidje Sluffaffuna, ber politifdjen S)inge in unferem

SJolfe in erfdfjrecfenber SBeife offenbart, Srotjbem mir feit 83 3af)ren

gu einem großen 93olfe äufammengefdfjweißt finb, trotjbem wir mit

unfern 60 SJttHionen ©eelen eine (Stellung in ber 2Belt einnehmen

müffen, fönnen roir unS noäj immer nidjt baran gewönnen, politifdje

fragen oon einem großen weltmännifdjen ©tanbpunfte ansufefjen.

SBäljrenb öriten, ftranjofen, Hmerifaner bei jeber politifa>n ©aaje bie

fjrage aufroerfen: SEBie ftellen roir unS als Nation baju? fragt ber

$>eutfcf)e ftetS: l. 2BaB fagt meine Partei baju? 2. 2BaS roirb e*

foften? Qnfolgebeffen erfolgt bort eine Stntroort im großen nationalen

©inne, in 3)eutfd)lanb jumeift eine Reinliche, engherzige, unb oft genug

gibt eS nur ein ÄopffRütteln unter bebeutenbem $inwei8 auf ben „armen

Steuerzahler". *öei bem attau fdjwad) entroidelten beutftfien National*

bewußtfein roiH eS ntdjt gelingen, bie elementare ^orberung burc^jufe^en,

baß geroiffe nationale ^fragen (auswärtige <Polittf, $eer, Sftarine, Äolonien

u. bergl.) feine *ßarteifad)e fein fönnen, fonbern bem «ßarteifampf oöllig

entrücft werben müffen. $n geroiffen Äöpfen fpuft noch ^eute bie $bee

aus ber ÄonfUftaeit oor 40 fahren, baß jebe ^Bewilligung für bie Slrmee

unb flttarine bie $8olfSfreic)eit gefät)rbe, in anberen fpielen bie Äolonien

bie SHöHe eines ©piel$eugS unb CuruSgegenftanbS für bie SReichSregierung,

beffen Äoften unter allen Umftctnben flu befctmeiben finb.

Unter biefen 3Jerl)ältniffen ift felbftoerftänblicf) feine großzügige

Äolonialpolitif möglich; jebe, auch bie befcheibenfte fjorberung mußte

ber 9ftefyrf)eit beS SReichStagS abgerungen werben. 3)aS SBort „Äolonial*

armee", baS bei (Gelegenheit ber ©ntfenbung beS oftaftatifajen ©jpebitionS*

forpS als etwas gegebenes auftauchte, roarb auf ben 3nber. gefegt unb

ift feitbem nicht mieber gehört worben.
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Unb bod) machte fldj jetjt gum gmeiten flftale bie ftorberung geltenb,

bafj anläßlich be« #ereroaufftanbe« in ©übweftafrifa plötjlid) unb unmittet*

bar Truppen über ©ee gu entfenben waren. 3U fofortiger Verfügung ftanben

baju nur Heile ber Marineinfanterie, foweit fie al« f^rctroiltigc bagu

bereit waren. gangen mußten brei SRcffortS in Slnfprudj genommen

»erben, um etwa 2500 9Rann nach ber bebrohten Kolonie gu entfenben.

35a« 9teid)8marineamt formierte 2 Kompagnien Marineinfanterie

au§ freiwilligen; ba« ©berfommanbo ber ©chufctruppen hatte gerabe

einen <grfafctran«port für bie fübmeftafrifanifcbe©cf)ufctruppe bereit, ber fofort

abgeben fonnte; ba« preufcifche Krieg«minifterium forberte bieOeneral*

fommanbo« auf, weitere freiwillige au« ben oerfchiebenen Truppenteilen

aufgubieten, um eine SSerftärfung jener ©chutjtruppe oornebmen au fönnen.

Trot) biefe« weitgebenben unb energifcfyen Eingreifen« fehlte bod)

ein wefentlid)er ftaftor für bie Kriegführung in ©übweftafrifa: geeignete«

^ferbematerial. S)ie« mufj erft in Argentinien befdjafft werben unb

fommt oorau«ficbtlich für ben 9tad)etiieg gegen bie mörberifetjen $erero

gu fpdt, jebenfall« ift eS nid)t afflimatifiert.
1
) 9Wan fommt alfo gu bem

6d)lufj: Trofc feiner gemaltigen Lüftungen gu Sanbe unb gu 3Baffer,

trofc feiner fo grünblidjen unb peinlich burchgefübrten Militfirorganifation

^at biefer Kriegsfall ba« T>eutfd)e «Reich unoorbereitet ge=

funben; e« mufjte alle« improoifiert werben.

3)iefer gmeite fall foUte bod) au benfen geben. 9Jlan follte enblid)

bie Tatfacbe anerfennen, ba§ wir fcbwerlid) noch auf eine Kriegführung

innerhalb (Suropa« gu rechnen fyaben, weil bie (Staaten au empfmblid)

geworben fmb unb gu oiel auf bem ©piel fteht, bafj bagegen bie großen

politifchen (Sntfcijeibungen in ben aufjereuropäifchen fiänbern unb oor

allem gur ©ee fallen werben. Stuf biefe neue Dichtung ber 2>inge müffen

wir unfer militftrifd)e« ©nftem einftellen. Üffiir finb bereit« hinter anberen

großen Stationen gurücfgeblieben, weil wir nicht genügenb für Untere

nehmungen über ©ee gerüftet fmb unb nur al« «anbmacht oon anberen

refpeftiert werben. $a aber ber begriff „Kolonialarmee" nicht genannt

werben barf, unb ba bei un« äße« nur gang befcheiben unb in fleinem

Gahmen angefangen wirb, fo fdjaffe man menigften« bie ©runblage für

bie Formationen, beren man gum Eingreifen über ©ee im Notfall bebarf

!

2)ie Organifation ift infofern fdjwierig, al« einerfeit« mehrere SReid)«*

reffort« oon berfelben berührt werben, anbererfeit« bie eingelnen Kolonial*

gebiete gang t>erfd)iebene Truppengattungen erforbem. Tftngtau unb

©übweftafrifa werben burch europdifd)e Truppen befehlt, unb alle

') 9118 jroeite ©taffei ift ein $ran8port oon 800 mafurifct)en ^fetben abgegangen.
17»
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SBaffengattungen ftnb bort oertreten. Oftafrifa unb Kamerun f)abm

eingeborene ©otbaten, aber Offtaicrc unb Unteroffiziere muffen oon ber

#eimat gefteHt werben. Unb boä) ift eine einheitliche Formation geboten,

bie engften SInfcfjlujj an ba8 !Heicl)Sf)eer hat unb anbrerfeit« allen 9fn*

fprüchen ber oerfdnebenen überfeeifchen Truppenoerbänbe gerecht werben tarnt.

Um an oortjanbene« unb bewährte« anzufnüpfen, erfcheint bie

geeignetfte Beljörbe zur Bilbung einer ganz befdjeibenen Rolonialtruppe

bie Qnfpeftion ber Marineinfanterie in Kiel. Bon ben brei ihr

unterftellten Bataillonen ift ba8 III. bauemb in Tfingtau in ©arnifon.

3)ie beiben anberen Bataillone wären zu oerboppeln unb biefe oier

Bataillone 9J?arine= ober Kolonialinfanterie (auf ben Flamen tontmt cS

nicht an!) roären im befonberen für bie Kriegführung in Oftafien unb

©übmeftafrifa auSjubilben. SMe 9Jtonnfchaften müffen entroeber gefefcmäöig

Zu breijähriger Tiienftzeit (roie bie berittenen SBaffen) oerpflichtet ober nur

als ^freiwillige eingeftellt roerben. ^ebenfalls müffen im Bebarfgfall bie

Truppenteile al« folä)e, unter 3urücflaffung oon ©rfafcfabreö, fofort aufß

©dnff gefegt roerben tonnen, daneben ftnb biefe Bataillone mit erhöhtem

©tat an Öfteren unb Unteroffizieren angufefeen, bamit oon hier au« auch

ber (Srfatj an europäifchem «ßerfonal für bie ©crmtjtruppen oon Oftafrifa

unb Kamerun geftedt roerben fann. Unterricht in afrifanifchen ©pradjen

roürbe für letztere roohl aua) in Äiel unb 2Bilhelm«haoen einzurichten fem.

T)e8 weiteren bebarf e« ber 9?euerrichtung einer ©«fabron Kolonial»

taoatlerie zur 9tu8bilbung berittener SWannfchaften für ©übmeftafrifa unb

Zur Erprobung oon überfeeifcfjem ^ßferbefchlag für foloniale gelbzüge; zweier

Kolonial«Batterien mit leichten iexleqbaxen ©efchüfcen für Tfingtau unb

©übmeftafrifa ; einer 9Kafchinengeroehr-9lbteilung für bie tropifchen Kolonien.

2)ie8 fmb fer>r geringe ftorberungen, bie aber ben gegenwärtigen 91ofc

flanb befeitigenunb ebenfo ben laufenben@rfafc für alle oorhanbenenKoloniak

truppen liefern wie eine ftet« zur ©infehiffung bereite Truppe fteHen würben.

2)a8 bisherige Dberfommanbo ber ©dmfctruppen wäre mit ber $ns

fpeftion ber 9Jcarine=^nfanterie zu oerfdjmelzen. S)ie ©chutjtruppen treten

bamit wieber unter ba8 SReich8fnarineamt, wie baS oor 1895 bereit« ber §aU
war. 3UIe8 ift ftreng militärifch gegliebert; rein militärifche Singelegen*

heilen werben oon ber SRilitärbehörbe georbnet (9lu8bilbung, Betleibung,

Bewaffnung, Beförberung ufw.). über bie Bermenbung ber Truppe, wie ber

einzelnen innerhalb ber Kolonie beftimmt ber ©ouoerneur. (58 entfleht fo

eine reinliche Trennung ber 3ioiloermaltung oon ben Truppenangelegerts

heiten. 3lHe Kolonien fmb jefct foweit entwictelt, bafj fie unter 3ioiloerwaltung

treten müffen. 3Bo, roie in ©übroeftafrifa, friegerifd)e Unternehmungen

Digitized by Google



<g. o. ßiebert, Unternehmungen über See. 261

roetterfjin geboten ober möglid) fmb, erhält ber Jtommanbeur ber be=

treffenben ©cfmtjtruppe befonbere iBefugniffe, ftet)t aber nidjtgbeftoTOeniger

unter ber £anbe$oerroaltung unb unter bem S8efet)l be8 ©ouoerneurä.

fßon mancher ©eite roirb biefer S)uali§mu8 beflagt werben; er roirb

ober in ben Äauf au nehmen fein, wenn bafür ber (grfafc unb bie ftetige

3Jerbinbung mit einer fjofjen SBefjörbe in 3>eutfd)lanb gefiebert unb bie

gürforge für bie einzelnen «ßerfönlidjfeiten eifttfjtlid) ift. S)er größere

9ial)men ber ftolonialtruppe wirb ben einzelnen Weinen löerbfinben ju

gute fommen, bie Offiziere tönnen in ben fyeimatlidjen SBerbänben 3)ienft

tun, roenn ifyre burd) Jropenbicnft erfcfyöpfte ©efunbbeit bieS erforbert,

unb fpäter roieber in bie Äolonie aurüeffebren. S)a8 heutige 2lu$fd)eiben

au$ ber 9lrmee unb SBieberangefteHtroerben roäre nid)t erforberlid), flc

bleiben bauernb in ber Äolonialtruppe. —

2. Überfee-Xruppen.

93ieUeid)t bringen bie noetten Satfadjen felbft ben beutfdjen <£f>i lifter

$um 9tod)benfen unb 8« ter (ginfietjt, ba| ba8 S)eutfd)e fteid) oon Solu*

iu Qafjr me^r an überfeeifdjen Angelegenheiten beteiligt ift unb genötigt

wirb, aud) bort 9Rad)t au entfalten. S)er fpanifdj-amerifanifdje ftrieg,

ber (Sfjinafelbaug, ber gegenwärtige ruffifa>japanifd)e Jtaeg aeigen beutlid),

baft bie JMegSroirren immer met)r r»om alten (Suropa abrüefen unb fid)

um fern Iiegenbe Dbjefte breiten. £rot} ber beften $eere8organifation,

ber größten $eere$ftärfe unb ooraüglidjer SluSbilbung feiner Gruppen

uermng SDeutfdjlanb feine grofjen Qntereffen über ©ee nidjt au8reid)enb

$u oertreten, roenn e8 nid)t neben einer ftarfen flotte aud) über Gruppen

gebietet, bie für eine fofcr)e SBerroenbung ftetS bereit ftefjen.

S)ie politifd)en (Sreigniffe oollgiefjen fldt> heutzutage mit überrafd)enber

ed)nettigfeit, bem 3Bort folgt bie £at auf bem §uf?e. Äonflifte aroifdjen

großen Nationen entfielen au§ anfdjemenb geringfügigen Urfad&en, roeil

genügenb ftarfer 3ünbftoff angefammelt ift, ber burd) ben fleinften ftunfen

jum Sluflobern gebraut roirb. ©rofje roirtfdjaftlidje fragen intereffieren

bie Hölter fo lebhaft, baf? fie für beren günftige ßöfung jum fofortigen

£o$fd)lagen bereit ftnb.

©eitbem SRufjtanb nidjt nur roätjrenb beS jetjigen ftriegeS, fonbem

auf lange 3)auer feine politifcfye unb militärifd)e Slufmerffamfeit nad)

Oftafien gu rieten l)at, bürfte baS $)eutfd)e SReid) in (Suropa feine

rriegerifä)en SJerroicflungen au befürajten haben, ftranfretd), ohne öunbe§*

genoffen, auf ftdj aHein angeroiefen, ift für $eutfd)lanb nid)t mehr ge«

fährlidj, feitbem feine ©eoölferungSsa^l wie 2 au 3 au ber be8 beutfe^en
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SHeidjeS ftet)t (88 au 60 3JHH.). ©efemnt ift, bafc bic fran^öfifcfjc SRefrutierung

mit ben größten ©d)roierigfeiten gu fämpfen tjat, unb bafj bic frangöfifdjen

SRilitdrlagarette mit Tuberfulöfen unb anbeten ©d)n>äcf)tingen gefüllt fmb.

Die frangöfifdje ^ßolitif wirb fidjer unter ben gegenwärtigen Umftdnben

alle« oermeiben, roaS Deutfd)lanb irgenbroie herauSforbern fönnte, umfo*

mef>r als eS mit ©patmung bie Dinge auf bem ÄriegSfdwuplafce ©er»

folgt unb aud) für bie ©id)ert)cit feiner Äolonien SBeforgniffe t)egt. 9lud)

©rofjbritannien unb bie bereinigten Staaten finb auf« tebfjaftefte mit

tfjren ^ntereffen in Oftafien engagiert unb roerben fid) t)üten, irgend

melden anbeten ftonflift f)eraufgubefd)n>ören.

3>ie beutfdje ^Jolitif tjat a(fo gegenwärtig bie $änbe frei, wie u)r

bte$ feiten befd)ieben gerpefen ift. Sie fann biefe günftige ftonfteüatton

auSnütjen, um ©erfäumniffe nad)gut)olen unb auSgugleicfyen, bie bie beutfdje

üßotfSfeele bebrütten, ot)ne bafc öffentlich aflgu laut baoon bie SRebe ift.

Die anberen ©rofjmädjte t)aben im Ickten 3at)rgef)nt jebe ©elegentjeit

benufct, um ßanb unb ficute an fid) gu retjjen (9lmerifa bie Antillen unb Sfä\*

lipptnen, ©rofjbritannien ©übafrifa, föujjlanb bie SRanbfe^urei, gfvanfreid)

9ftabagaSfar). Deutfd)lanb bat fid) an bem i*ad)toertrage von Hiautfdjou

genügen laffen. Derttberfdmjj ber beutfdjen SBeuölfcrung brdngt nad) aufeen,

bie von 3at)r 8U gc^r anroadjfenbe Snbuftrie forbert gebleterifd) immer neue

Slbfatjmärfte. 5Bir finb alfo ebenfo fet)r— unb weit meljr als ftranfreid) —
an ber Aufteilung ber SBelt interefftert unb fönnen biefe nid)t wie bisher

ben übrigen Jöölfern allein überlaffen. 3Bor)in unfere Q\tle gelten, eignet ftdj

nid)t gu öffentlicher (Siörterung. Da§ beutfehe 93olf tyat feine ftotbevungen

gefteüt, an ber Diplomatie ift cS, fte gu beliebigen.

Dagu bebarf eS oor allen Dingen ber 2ttittel. (Sine ftarfe flotte ift baS

evfte unb notmenbigfte, eS roirb an if)r gebaut, aber in einemSempo, baS allen

anberen ©rofjmächten geftattet, unS ooran gu bleiben ober und gu überflügeln.

Die öffentliche Meinung, bie leiber im beutfcfjen Reichstage nicht gur ©eltung

fommt, forbert gebieterifd) bie befd)leunigte Sßerftärfung ber Kriegsflotte

auf einen adjtunggebietenben gufc. fieibev ift bieS Qki nad) fo langer 3Jer>

fchleppung nicht über 9iad)t gu erreichen, fonbern erforbert nodj oiele 3<")*e -

Daneben aber mufj unfer nationales 2Bet)rfuftem für bie neuen

!ßert)dltniffe eingefteHt unb it)nen angepaßt werben. Deutfd)lanb befttyt

feine fibirifche (Sifenbatjn, um feine Gruppen an bie ftufjerfte ©renge ber

bewohnten (Srbe auf bem fianbrocge beförbern gu fönnen. 9Ötr müffen

mit ber 93erroenbung grofjer gefdjloffener Jruppenoerbdnbe über ©ee

rennen unb uns auf ben ©dn'ffStranSport ganger Armeeforp« einrichten,

©lürflicherroeife fet)lt e« uns an Transportmitteln nid^t; ndc^ft @ro&«
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britannicn oerfügen mir über bie größten, fdmeHften unb ja^lreic^flen

£ran8portbampfer. SJortrefflidje ^afenemridjtungen unb eine ausgezeichnete

Drganifatfon ber großen 3)ampfer(mien unterfrütjen jebe Xruppenoers

fd)iffung. 3)ie bisherigen groben im Keinen haben gl&njenb „gefloppt*.

9Bie ftefyt eS aber mit ber Gruppe felbft? bislang ^at man ftc$

mit bem $erau8j)iel)en oon freiwilligen begnügt ein !Idg lieber 9tot*

befjelf, ber für bie 3eit beS „eroigen friebenS" ausreißt, aber für eine

militdrifdje ®roßmad)t bod) nid)t aum ftormalsuftanb werben barf. S)a8

2)eutfd)e Sleid) barf nid)t nur für ben fianbfrieg innerhalb ©uropaS oor*

bereitet fein, eS muß feine ßiele weiter fterfen unb muß aud) mit

rriegerifdjen SJerwtcfhingen über ©ee im großen Stil redmen. für
biefen fall ift baS beutfcfje $eer nid)t oorbereitet.

©elbftoerftänblid) muß alles gewahrt unb erhalten bleiben, waS
ber nationalen 2Sef)nnact)t bisher bie ©tdrfe unb baS Siegcäbenmßtfein

oerfdjafft hat. 2>ie beutfdje 9lrmee bleibt ber midjtigfte 9ttad)tfaftor für bie

beutfdje <($olitif, fie finbet überall 9ld)tung, aud) ol)ne baß jie baS ©rf)ioert jjieht.

Sieben ber SluSrüftung unb 9lu8biQ>ung für ben europdifdjen ßanbfrieg bebarf

eS aber l)eute noch ber Srüftung für einen überfeefrieg. (58 roirb fict> oers

lohnen, aundchft bie örtlich an ber See beteiligten SlrmceforpS, etroa baS 10.,

f., 2. unb 17. mit ben großen ©infajiffungSpunften Söremerhaoen, Hamburg*
3lltona, ©tettini©winemünbe, 3)an$ig für biefen neuen 3wecf in ©ereitferjaft

ju fetjen. S)a8 wäre fd)on eine ftattlid)e 3Rad)t unb wenigftenS ein Slnfang.

2)etm in 3)eutfd)lanb muß befanntlid) alles etft grünblid) ab ovo ein«

gerietet unb einftubiert werben, roenn e$ gelingen foU; bie öffentliche

SJleinung bebarf 3?ü, um fid) an ben neuen ©ebanfen &u gewönnen.

für bie Infanterie biefer oier 9lrmeeforp8 roürbe SBereitlegung oon

Uniform* unb 9Iu8rüftungS[tücfen für heißere ©egenben genügen. $)a

^ier feine irabition mitfpricht, fo gelingt eS oielleid^t, alles ©Idnjenbe

|u befeitigen, roeid>e Stoffe, bequem anliegenbe $ract)t ju wdhlen, natur*

farbeneS fieberseug ftatt beS gewiehften unb roeiß angeftrichenen, Patronen*

gürtel ftatt ber Saften, SRucffacf ftatt beS fcornifterS, ben weichen #ut

ftatt beS Reimes einauführen. ©er «ßferbebeftanb muß auf baS äußerfte

Sttinbeftmaß befchränft werben, an fahraeugen finb nur sroeifpdnnige

unb befonberS leidste mitauführen.

Hn Steiterei wdre auf bie $ioifion nur eine ©djmabron gu be*

rechnen, bie in obiger SBeife auf ben überfeefrieg oorbereitet werben

müßte. $er <ßferbetran8port ift au ©d)iff mit befonberen ©chwtertgfeiten

oerbunben, unb eS bleibt immer fraglich, ob ber betreffenbe ftriegSfchau*

platj überhaupt ben ©ebraud) oon *ßferben, im befonberen beS beutfdjen
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^ferbefcfjlagg, geftattet. SSielfacfj wirb auf etnc>eimifd)e Waffen, ^onqs,

Faultiere, 9Ra8fatefel u. bgl. geregnet werben müffen.

2)ie fef)r ftarfe SluSftattung ber beutfcfjen 3nfanterie»$)ioifionen mit

3?elbbatterien (12) wirb am meiflen ber ©infctjränfung für ben überfeefrieg

bebürfen. ülbgefefjen von ben gemaltigen 2ran3porticf)wierigfeiten burd)

^ferbe, (Stefcrntfce, ftafoeuge unb bie unumgängltd) notmenbigen 9Jhmition&

folonnen, ift juerft bie %xaQe $u beantworten, ob auf bem möglichen ffriegg;

fdjauplatje überhaupt beutfdje ©eferjütje mit feä)8 ^Jferben befpannt jid) be»

wegen fönnen. 3n ©übmeftafrifa ift man bereits mit gutem (Srfolg jur

©efpannung ber ©efcfjütje mit Ddjfen übergegangen, %üx alle fidnber mit

tropifd}em Älima ober mit unmegfambufdngem ©elänbe ftnb bie 3Ragim*

gun8 ober 9Jtafd)mengemef)re ben ^relbgefcrjütjen oorauaietjen, weil fie tfr-

Iegbar ftnb unb getragen werben fönnen. $f)re SBirfung ift gegen Gruppen

äußerft mörberifd), gegen bedungen bagegen ot)ne ©ebeutung.

©ana befonberer Sorgfalt bebarf bie Einrichtung unb notroenbige

(ginfcfjränfung be8 £rain8. $ie bei ber <Ef)ina*@jpebition gemachten Er-

fahrungen, ©tubien bei ben britifdjen Gruppen in Qnbien unb ba3, wag

ber gegenwärtige ftelbjug in ben ©ebirgßlänbern oon Äorea unb ber

9Jlanbfä)urei un8 letjren mag, werben au8reid)enbe3 Material unferer

-£>eere8oerwaltung liefern. 3Jcmimum an ©emicfjt ber ^raljraeuge, große

58etucglid)feit unb mögltdjft geringe 3tnaat)l an SCBagen flnb bie erften

Erforberntffe. SEBagen unb ©efdjirre müffen barauf augeftrmttten fein,

baß aud) SHaultiere unb Efel al3 3uflttere benutjt werben fönnen. 3>em

beutfcfjen ©eneralftabe fäUt bie neue Aufgabe ju, eine boppelte Sftobit«

macfmng ber betreffenben Truppenteile für ben europäifdjen unb für ben

ßberfeefrieg ooraubereiten. SBir bürfen it)m ba8 unbebingte Vertrauen

fcfjenten, baß er aud) biefem gemäßen fein wirb.

Obige ftorberungen ftnb einfad) unb unfdjwer au erfüllen. @S
tjanbelt fidj nur um fajnelleS Ergreifen ber Sbee unb redjtaeitige S)urd>

fürjrung beT notmenbigen SNaßregeln. $a8 SSetfpiel oon 1900 t)at gezeigt,

wie überrafdjenb fdmell jebe, aud) bie frtebfertigfte SJtadjt, in friegerifdje

IBerwidlungen fjtneingeriffen werben fann. ©inen fjeinb wie (Srnna gibt

e§ nur einmal auf ber Sffielt. Eine neue ftataftropfye barf baS 2)eutfd)e

*Heid) nicfjt wieber militärifcfj für ben gegebenen ^aU unoorbereitet finben.

$)te beutfdje ^cere^oerwaltung muß fid) mit ber Drganifation begw. ber

Vorbereitung oon Truppenoerbänben für ben ttberfeefrieg befaffen. SBor

allem muß balb ein Slnfang bamit gemalt werben. 35enn: „Unfere 3u=

fünft liegt auf bem SCBaffer!"
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Die Bedeutung des Betmarbeiterfcbutz-Konflreffee.

Von

Robert «Iübrandt.

J^Jcfen unb SBtrfen ber roirtfdmftlidjen <£rfd)einungen rotrflid) ju erfennen,

bafür fyaben bic grofjen ©ojialiften unb bie großen national*b,iftorifd)en

Jorfdjer be§ 19. 3ab,rb,unbertS ben ©runb gelegt %m legten drittel be3 neun«

je^nten $al)rlmnbert8 roanbte fieb, bann ber ßtfer bet jüngeren ben einaelnen ©tücfen

bet 9Birflid)feit ju. 9läd)ft bet ftabrif unb bem $anbroerf rourbe aud) all ba8

jroifdjen biefen beiben liegenbe unflate S)urd)einanber erforfdjt. $tefe§ lange

oemad)läfftgte 3roiWcnlanb, ntdjt abgrenjbar unb in feine Jormel jU faffen,

reich an iboHifd)em unb pfndjologifcbem SReij, aber nod) reifer an inneren Qualen,

bie in ber (Sntroicflung com ftnbltdjen $anbroerf jum auSgebilbcten gabrit*

topitali§mu3 liegen — biefeS ßroifdjenlanb rourbe nun boppelt emfig bearbeitet.

11 ©rofjfoliofetten fmb im §anbrodrterbudj ber <Staat8roiffenfd)aften gcfüat nur

mit Eingabe ber Ütel oon 93üd)ern unb Sluffätjen, bie über biefeS ©ebiet ge»

fd)riebcn roorben flnb. $au3tnbuftrie, Heimarbeit, 93crlag3|"oftem fmb bie Ober*

fd)riften, bie man bem barin gefd)ilberten Glenb gegeben fyat. 2Boflte man aber

auftreiben, roa§ nad) all ber ßiteratur gefd)ef)en ift, um in biefem nun fattfam

befannten 2al tieffter proletarifdjer sJiot roirflid) etroa« ju änbern, fo mürbe ju

einer umfaffenben fcarfteflung be§ ©etanen ein fleiner ßettet genügen: ge»

fdjetjen ift fo gut roie nichts.

3mar bat bie ©efetjgebung einige fleine ÜBerfudje gemacht; üe fmb aber

)um Unheil au§gefd)lagen unb Iiabou ba§ fdjlimmfte <£lenb nod) oermefjrt. ßroar

bat fid) bie SBerroaltung ocrfdjiebener beutfdjer Staaten fdjon lange unb immer

roieber bemüht, ju Reifen; aber feit bie boftrinäre SBirtfdjaftg.^rei^eit* bie

legten SRefte ber ÜleglementS roeggefpült b,at, bie in ben oergangenen ^aln^unberten

ba unb bort bem 93efi$lofen gegen ben Rapitaliften ©d)ufc geboten fjatten, ift an

bie ©truftur be§ 3Birtfd)aft§leben§ biev eine beffernbe £>anb nid)t mebr gelegt

loorben. 9Jlan b,at in bie Jabrifen eingegriffen, nadjbem in ib,nen ©enerationen

auSgefogen, SHiUionen oon 5Jtenfd)en unb nid)t juletjt oon Äinbern um ©efunb^eit

unb Seben3inb,alt gebraut roorben roaren. 3)a3 ganje ©ebiet aber, ba§ $au8.
inbuftrie unb Heimarbeit genannt rotrb, ift baburd) nur oergröfjert roorben.

©runbfäfclicb, aud) hier ber Ausbeutung eine ®d)ranfe ju fegen unb bie QtnU

nricflung ju gefunberen formen ju förbern, biefer ©ebanfe ift in ber heutigen
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beutfa>n Gojialpolitif an ben entfdjeibenbeu Stellen noeb, taum bis ju „(St»

wägungen" oorgebrungen.

3um ieil Hegt baS an bcr ©djmierigfett bct ©adje. SBenn neben jenem

elf Seiten umfaffenben fiiteraturoeqeidmiS taum oier feilen fagen, mag ju tun

fei, unb un8 nur oerfidjern, bafc ftrbeiterfdjut) unb Organifation bet Arbeitet

aud) bjer immet noch, baS 2Bid)tigfte fei, unb roenn bann nocb, bicfe Südjet et«

fdjicnen finb, um entmeber bie £b,eorie beS SBerlagSftjftemS ju förbern ober aber

und bie taufte beffen oorgufüfyren, maS ba§ v}luslanb in biefer &ad?e bereits getan

b,at, mag alfo gefd>el)en fann, fo mar bamit bie prattifdje ^rage, waS bei uns

in $eutfdjlanb gefd)el>en folle, bod) nocb, nid)t einmal tt)eoretifd) gelflft worben.

Slber aud) batin tjaben bie legten 3ab,re einen bebeutenben Jortfdjtitt et«

teidjt. Die langbauernbe oolle Uneinigteit bet ©pejtaliften ift einet bebeutenben

Knnätjerung, ja faft einer ßbeicinfttmmung gemieden. $etjt gilt eS, bet Sffiare

Heimarbeiterfdjutj bie letzte Appretur ju geben, bann aber, unb baS ift baS

fctjroicrigfte, fle an ben SRann }u bringen. Unb baS wirb leibet nodj 3at)re

bauern.

Der §eimarbeiterfd)u&»Äongrefe, ber fürjltd) tagte, nmrbe als ber erfte,

aber nidjt bet letzte feiner 9lrt eröffnet; bie Slrbeiterfdmft, au« bereu Streifen et

einberufen mürbe, tjat bie (Erfahrung, bafc fojtale SReformen langfam errungen

werben muffen, fo oft empfunben, ba§ fie it)r fdjon felbftocrftänblid) ift. (IS ift

bafyer (eiber nierjt angunetjmen, baf? 39emüfmngen, biefe ©adje ju förbern, fdwn

}u fpät fommen follteit.

SBielmetjr gilt eS, bie Utymenbe §anb abjumeb,ren, bie fld) bem $offenben

auf bie ©djulter legt: ber 3«>eifel, ob überhaupt etwaS ju erreichen fei. Sofern

eS ber 3roeifel ift ob eS ausführbare SHafcregeln gebe, bie tjier wirflieb, etwaS

uütjen tönnen, glaube idj, bem Sefer oerfid)em ju tönnen, bag eS burdjfübjbare

3Jta&nat)men gibt. (Sofern aber ber 3roe'fc^ fQ8* : biefen Sftafiregeln werben bie

tjetrfdjenben Rlaffen nietjt juftimmen, unb baS Proletariat ift noeb, ju fdjmad), um
fie burdjjufe^en — fo tann biefem 3roeifel nur bie ©ewiffteit entgegengefetjt

werben: roenn roir unS nid)t mütjen, roirb jebenfallS nidjtS juftanbe tommen.

Öluf bie $reunblid)teit ber ©ntmicflungStenbeng noeb, weiterhin ju warten,

b,aben wir feinen $lnla&. 9lfle paar ^atjre ober ^atjrgetmte tommt ein National«

ötonom in bie 3cn^ren oec (KenbSinbuftrieen, ftetjt nad) unb finbet, bafc atleS

ebenfo ober nod) fd)ledjter ift als früher. $n ber Sonneberger Spielwaren*

frauSinbuftrie, weldje fdwn faft ein bufcenbmal befdjrieben worben ift, otme baft

ficb, baburd) erb,eblid}eö an ir>r gebeffert b,ätte, würbe id) guweilen oon älteren

§au8inbufrrieQen oerftänbniSoofl begrübt, als wieber einmal einer, ber nun aud)

tommt wie oor jroangig ^a^ren ®aj, bann Stiflid), 9taufd> ufw.

93teOeid)t aber ift bie Arbeit oon ad benen, bie gefeiten unb gefptodjen ^aben,

boeb, nidjt oergebltdj geroefen. Siamä^lid) finb fie bie 3lugen oon oielen geworben.

Unb feit aueb, bie airbeiterfdjaft, bie gewcrffdjaftlid) organiriette ftabrifatbeüet»

frtjaft, bie bem gefamten ^toletatiat in bet ^eimatbeit etroad)fenbe Hemmung
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ertannt unb bie ©ad)e ber oerelenbetcn Heimarbeiter ju ber iljren gemacht b^at,

im ©unbe mit ben bürgerlichen ©ojialpolitifern, beren jahrzehntelange Vorarbeit

nun ftrüchte trdgt, feitbem r>at bte bisher faffc nur theorerifcb, ©erlaufene 9te

roegung oon unten her 9Bua)t unb prattifdjen 9lad)brucf erhalten.

Reine grunblegenben Umrodljungen flnb ti, um bie ei ftcr) hier hanbelt.

Wicht bie großen ffonftruftionSfehler unferer ©efeflfdjaft, fonbern nur ein Heiner

ÄonftruftionSfehler innerhalb be8 fapitaliftifchen SRäberroerfS bebarf ber 58er»

befferung. ©in Heiner ÄonftruftionSfehler atlerbingS, burrtj ben taufenbe unb
toieber taufenbe oon SRenföen jroifchen ben Dtäbem germalmt werben, ftatt jroeef*

mäjjig an ilmen ju arbeiten, $a, ein ÄonftruttionSfehler, ber fchliefjlicb, auri) für

bie fapitaliftifchen Älaffen im ganjen ungünftig ift: benn er bjnbert, bafj bie

ÜJiöglidifeiten ber iedmtf oernurflicht unb fomtt ber fltotionalreichtum oergröjjett

loetbe. 3)er Heine ftonftrufttonSfehler r)alt einen Seil unferer 93olterotrtfd)aft

auf bem niebrigen ©tanbpuntt armer ^Rationen, rote tftufelanb feft. 3)a8 ©egentett

non gefunbem AmerifaniSmuS; ein 3utüc'öleiben, ©tecfenbleiben im ©umpf.
9lod) SRefte oom AnfangSftabium, oom ÄapitaliSmug im Keinen, ber feine

energifchere Art ber Bereicherung fennt, als in enblofer Arbeit§8«t au« mafcb,ine»

geroorbenen 9Renfehen Profit unb in roilber flonfurrenj eine in8 ©innlofe ge>

triebene SBarenoerbtdigung f>erau§jufd)lagen. ©eroiffentoS roie ehebem, ift biefe

unroürbige Art freute auch töricht, feit bie oon ber $ed)nif unterroorfene üRatur«

traft billiger arbeiten fann als felbft ber jum Arbeitstier gefnechtete SOTenfcb,.

Sdngft ift nicht mehr niebriger Cohn unb lange Arbeitzeit ba8 befte «Wittel, um
gute unb billige SEBaren auf ben Warft ju bringen, fonbern &od)geIo$ntc inten«

floe furje Arbeit an mobernen SRafdnnen.

Unb bennoeh arbeiten nod) $unberttaufenbe, ja in 2>eutfd)lanb allein nach

meiner ©djafcung roeit mehr aii eine SERidion SRenfchen in b,au§inbuftrtetler unb

tnfolgebeffen meift tedmifeb, jurücfgebliebenet 2Birtfa>aft3form. 9iad) meiner

Sd)ä$uug; benn bie ©tatiftit lagt un8 fjier ganj im ©tid). Irügerifd) für alle

UnoorRdjtigen, bie nietjt genau alle Umftänbe oerfolgen, meiere ben ©rgebniffen

ber einzelnen .Bähungen if>r ©epräge gegeben traben, ift bie ©tatiftit ber §au£«

tnbuftrie gegenüber ein boppett jroeifelhafteS ^nftrument. 25ie ^ragefteUung ber

!)teid)Sfiatiftif, ob „ju $au§ für frembe ^Rechnung" gearbeitet roirb, fonnte oiele

Kleinbetriebe nicht erfaffen, bie jroeifelloS ^ur $au3inbuftrie gehören. $)ie grauen,

beren SRithilfe ober 9cebenerroerb3arbeit in ber Heimarbeit eine aufjerorbentlieb,

gro&e SRotte fpielt, b,aben fid) ber ©tatiftit gegenüber oft nid)t al* $eim«

atbdterinnen befannt; fei ei au9 ©leiehgültigfeit, fei ei aul furcht oor <£rl>öf)ung

ber @hü*ommenfteuer, fei ei au§ ©d)am über bie nict)t ftanbe^öcrnäjje ©rroerbi*

arbeit. 95on ben ftinbem gibt bie ©tatiftit fo lädjetlid) toenige an, ba| felbft

feie noeb, unooflftdnbigen ßab,len ber fpcjieüen (£rb,ebungen über Rinberarbeit,

bie bem Sinberfdmtjgefefc oorangtngen, erft einen ungefähren ©inbruet oon ber

tatfdehlichen 9Raffe ber Shnberarbeit in ber $mi§inbuftrie geben fonnten. Jhirj,

%ie 3<ü)len ber ©tatiftit geben un8 jroar einen Anwalt, in roelcb,en fianbeSteüen
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»Hb in welchen Qnbuftticw mir Heimarbeit ju fudjen traben, aber über ben

tatfäd) liefen Umfang biefer $audinbuftrien t&flt bie ©tatifuf und im Dunteln.

$afür fyat aber bie fpejteQe Haudinbuftrieliteratur und entfdja'btgt. $te

oielen genauen ©djtlberungen ber einzelnen ^nbuftriejtoeige, auf ©runb eigenen

9lad)forfchend ber SBeridjterftatter an Ort unb «Stelle, ^aben und aud) einen

CKnbrucf oon ber SJtaffe ber Heimarbeit ocrfd)afft. <£ntfpred)enbe Umrechnungen

unb ©djätuingen flnb baju getreten. @ie finb um fo nötiger, ald bie letzte

©tatiftif fcfjon neun Sab** alt ift. ©o fönnen mir benn nun, im ©egenfatj ju

ben Rahlen ber ©tatiftif, mit 93eftimmtb,eit fagen: bad grofce unb täglich roachfenbe

Hauptgebiet ber ^audinbuftrie ift Ijeute bie Ronfettion, bie SRaffenherftedung

oon aßen möglichen ÄleibungSgegenftänben; fie befd)äftigt in S)eutfd)lanb hunbert«

taufenbe oon 9ttenfd)en; bie SJlaffe ber «rbettSfräfte in biefer ©eltmarftS«3nbuftrie

ift oorioiegenb roeiblid). Älemere ©ebiete flnb baneben bie abfterbenbe, aber immer

nod) nad) oielen ^^ntaufenben jätjlenbe Haudroebeiei unb anbere ebenfaHd jurücf«

gcfjenbe foroie nod) anbere neu roachfenbe Ueüe ber XertilhauSiubuftrie, fetner

©d)ubmad)erei, üfdjlerei. bebeutenbe SRefte in ber 3JcetaIlinbufirie, eine fid) aud»

breitenbe ßigarrenheimarbeit, bie betannte ©pielroarenhauSinbuftric um ©onneberg

unb im ©rjgebirge, Äorbmadjerei unb ähnliche Heinere ^audinbuftrien, bie fid)

in unüberfehbarer Wenge unb SHannigfaltigfeit überallhin audbet)nen, oft neu

entftebenb unb roieber oerfdjroinbenb, öfter aber fid) faft unausrottbar einniftenb.

gaft unausrottbar. %tnn roo einmal eine Qnbuftrie in beftimmter Jornt

$u§ gefafct bat, tjält ed fdjroer, fie in gefünbere gormen 8U überführen. SBefonberä

roenn örtliche ©ctjnrierigfeiten bem im SSBege fteb,en: im ©ebirge, bem älteren

Hauptort ber ©audinbuftrie, fcl>lt bie 3Jtöglid)fett ber ftabrif, fo lange nicht bie

SBafyn Roblen bringt, unb in ben ©rofjftäbten, ben jüngeren 3entren ber H*im»
arbeit, finb ed bie fteigenben, jetjt bereitd ungeheuren SBobenpreife, bie bie über«

füt)rung oor ädern ber Ronfeftion in ftabrifbetrieb erfebtoeten.

daneben fommen all bie Vorteile in ^Betracht, bie bem Unternehmer biefe

«etriebdform lieb madjen, aber ald ebenfo oiele 9tad)teile auf bem Heimarbeiter

laften. $ie oöüige SBereinjelung ber «rbeitdfräfte, in all ben 2Bof)nungcn unb

fleinen UBerfftätten jerfrreut, mad)t einen 3ufammcnWulj oer Arbeiter gu

organifierter ©elbftlnlfe faft unmöglid); feiner roeifj, road ber anbre für Sohn
befommt; jeber rotrb gegen ben anbetn auSgefpielt; eine SSerabrebung, nid)t

unter einem beftimmten ©at) ju arbeiten, fommt nid)t ju ftanbe; um nid)t

arbeitSlod ju toerben, unterbietet immer einer ben anbern; ba grau unb Äinber

ju H«u8 mithelfen fönnen, ba man bie 9lrbeit8§eit im eignen §eim beliebig

audbehnen fann, fo ergreift man biefe Hilfsmittel, Unb jeber mufc fie ergreifen,

bannt er ebenfo billig tote ber anbre liefern fann. 9luf biefe UBetfe gehen in ber

HauSinbuftrie ganj allgemein bie £ot)nfät)e immer roeiter hinter, roähreub fie

in ben gabrifen allmählich geftiegen finb. Unb roär)renb ber gabrifherr ein

Kapital in feiner ftabrif feftlegt, braucht ber Unternehmer in ber $<m8inbuftrte

fid) burch nichts 311 binben: er läfjt arbeiten, mann ed ihm gerabe geroinnbringenb
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fcb,eint, unb fobalb flaue 3eit eintritt, gibt et feine Aufträge mehr. $nbe3 bet

Jabritbejttjer auch in fc^lcc^ter ßett roetter arbeiten läfit, um ba$ in bet ^abrif

angelegte ftapttal gu oergtnfen, fann bet Unternehmer ber $au3inbuftrie fiel)

barauf befehränten, nut einen Üeil beS 3fahre§ arbeiten ju laffen. ©o gum SBeifpiel

bie Sonfeftionäre ber ^Berliner $)amenfonfeftion, bie ihre Arbeiterinnen etroa

fleben bis acht SWonate im 3ahr befebäftigen, in ben übrigen oier bis fünf

größtenteils cntlaffen, fo baf? ber ^ahreSoerbienft biefer Arbeiterinnen in bet

SÄeiehSljauptftabt groifchen 300 unb 400 3Rarf beträgt. $)tefe in ber national«

ötonomifdjen Literatur längft betannte Xatfacrje tourbe mir aus bem SKunbe

eineS ber gröften ^Berliner Stamenfonfeftionäre beftätigt ©r fügte lungu, bie

Arbeiterinnen feien meift grauen, bie nur nebenerroerbShalbet arbeiten. £>a3

ift nun nicht gang richtig. $n ber eigentlichen Heimarbeit finbet man aÜerbingS

meift ^amilienmütter, bie roegen ber Rinber unb ber SBirtfcbaft gu $aufe }u

arbeiten genötigt fmb; tn ben ßroifchenmeifterroerfftätten jebodj r)errfck)t auch bleute

ber XnpuS ber Stäfjmamfefl cor: geroefene $)ienftmäbd)en, auS ben ©roßgrunb*

beft^prooingen in bie ©tobt geroanbert, neben ben ©rofeftabtinabctjen, bie bie

freiere Näharbeit bem „bienenben ©tanbe" von oomherein oorgiehen. XeilS

Arbeiter», Hanbroerfer* unb 93eamtentöd>ter, bie an ber Familie einen Stücfyatt

haben, teils bebauernSroerte Alleinftehenbe, bie fet)en muffen, roie fte etjrltcr) ober

unehrlich bie arbettSlofen Monate burchhungern, teils 9Bitn>en unb verheiratete

grauen, bie buret) Arbeit in ber SEBerfftatt mehr als gu §auS für fleh unb bie

$amilie gu oerbienen fuchen. Aber jener ftonfeftionär hatte boeb, nicht Unrecht,

bie ÜRebenerroerbSarbeit gu betonen, ©ie macht eS mit erflärlieh, bog bie ßöime

foroeit gefunten, als eS ber ftaU ift: roer nur nebenher oerbient, ift auch mit

einem fiotm gufrieben, oon bem ein aÜeinftehenber 9Jienfch nicht leben tann. ©o
roirb benn r)eute beifpielStoeife in ber ^Berliner Herrenfonfeftion für bie bidigften

£>crrenhofen an bie Näherin gegahlt: für bai gefamte 9Rafdnnennähen an einet

£ofe 10 Pfennig, füt bie gefamte $anbarbeit (Annähen aller Änöpfe unb

fleinen ejttateile) ebenfalls 10 Pfennig, Qu jebet biefet Arbeiten braucht bie

Näherin eine ©tunbe. ©ie oerbient alfo in ber ©tunbe 10 Pfennig. $n gehn

©tunben eine 9Hart Sei täglich gehnfrünbiger Arbeit alfo in ber 2Bocb,e 6 2ttarf,

im j^ahr 300 3Rarf, toenn fie immer bcfdjäftigt bleibt

3$ barf nicht toeiter in baS (Singeine ber oetfehiebenen HauSinbuftrien

eingehen. 3)aS tytx Angegebene ift topifch, für bie gefamte Heimarbeit AuS«

nahmen gibt eS. Aber fie oerfchroinben in ber grauen SRaffe beS ©lenbS.

S)iefe unaufhaltfam flntenben Sälm« faft aller Heimarbeit, baS auf ben

Arbeiter geroälgte Sftflfo, baS bie ArbeitSfaifonS oertürgt, bie ArbeitSlofigteit

oerlängert, baS afleä roirb ergängt bunt) bie gänjlidje Sdjutjloflgfeit biefer

Arbeitskräfte unb burch bie fomit gegebene 2Rögltd)teit, in ben immer tütger

gufammengebrängten ArbeitSfaifonS immer längere Arbeitzeiten auS ben Arbeitern

herauSguoreffen — baS betannte, nach ßonboner unb 9tero*g)orfer SBorbilbetn

benannte Sweating.@oftem. S)te in oft fieberhaftet Haft nut immet oorroärts
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gehegte Arbeit in ben SEBohnungen unb ben jur ©aifonSjcit überfüEten SBerf«

ftättcn ber ßmifdjenmeifter befmt fid) baher oon früh bt$ fpät in bte 9fad)t, unb

bann neunten bie Wäbdjen noeb, SBüubet mit nad) HQUfc um weiter ju arbeiten

unb fo ju einem auSfömmlidjen Sohn ju fommen. ^Diefc AuSnahmefteQung ber

Heimarbeit, ba& bei ib,r bie Arbeit feine ©renje hat, wdhrenb bie frabrifarbeiterin

regelmäßig nid)t länger all elf ©tunbeu befdjäftigt werben barf, ift ein QaupU

reij für ben Unternehmer. Aud) fönnen b,ier bie JNnber arbeiten, n>&b,renb fie

von ber ftabrif burd) ©efet) aulgefdjloffen unb neuerbing§ aud) im übrigen

etwas ßefct)ütjt finb. (ES ift oorauljufehen, bajj bie SKnberarbeit in ben SBohnungen

gunetjmen roirb, nadjbem fle brausen erfdjroert rootben ift. 3)enn ebenfo haben

fdwn manche ©chufcbeftimmungen bewirft, baß bie gefd)üfcten e8 bann in ber

Heimarbeit, in bie ber Unternehmer fie oerfefcte, fd)led)ter Ratten als Dörfer in

ber ftabrif. $iefelbe SBMrfuug liegt in ber 93erfid)erung§gefe&gcbung, bte nur 311m

fleinften 2eil aud) für bie Heimarbeit gilt.

GS ift baher feit langem ein oft gehörter SBunfd), biefe Sdjutj« unb

Sßerftdicrungg^cfe^e auf bie Heimarbeit auSjubehnen. Aber e$ liegt in ber <5ad)e

fetbft, ba& bamit ba« 2Bid)tigfte unb ©utfdjeibcnbc nidjt getan märe, $enn ber

eigentliche SBerbmbungSpunlt jmifdjcn Arbeiter unb Arbeitgeber ift in ber $eim»

arbeit allein ber So hn. 2Btu* man in ber H«»itarbett bie Arbeitzeit befd)ränfen,

fo ift hier baS <£nrfd)eibeube: höherer Sohn. 5)a§felbc gilt tyet im ©runbe vom

Arbcitsraum: je höher ber Sohn, um fo ^ggtentfdjet: richtet ihn fid) ber Arbeiter

ein, unb umgefehrt. Aud) bie 93erfid)erung8gefeijgebung hot fo lange in bet

Heimarbeit nid)t ihren ooflen 9Bert, als ber Unternehmer um ben ihm auf«

erlegten *.Berfid)erungSbettrag einfach ben Sohn hcrabfetjt — wie id) eS bei

2>ütentleberinnen in Himberg in <Sd)lefien gefunben habe, fturj, um einen

roirfliehen ©d)ut} ju geroähren, gibt eS nur baS eine Littel in ber Heimarbeit:

burd) 3n,QTt0 bc£ ©taatS bie SBereinbarung unb Durchführung oon Sohntarifen

ju erjroingen, rote fie beifptelSroeife bei ben SJudjbrurfern unb trauern in freier

übereinfunft ber Arbetterorganifation unb beS UnternebmeroerbanbeS juftanbe

fommen, in ber organifattonSunfähigen HQUäint»uftric ftber faf* erreicht werben

unb faft nie oon Dauer finb.

Daß biefe GrfenntniS nun aud) in ber Arbeiterbewegung 9taum gewonnen

hat, war einS ber erfreulichsten ©muptome beS Heimarbeiterfchutjfongreffe«.

5öon ben ©emertfd)aften DeutfdjlanbS einberufen unb im ©ewerffcrjaftsihauS ju

SBerlin tagenb, war ber ftongrefj burdjauS ein SBerf ber organiflerten Arbeiter«

fchaft. Aber bie ftütjrer ber ©ewertfctjaftSbewegung hotten richtig erfannt, ba|

eine „rein fojialbemofratifd)c ©eranftaltung", wie ber Rongrefc oon einer fon»

feroattoen $ref}forrefponbenj genannt worben ift, ben gewünfdjten ©rfolg nicht

haben würbe. Um auch in ber bürgerlichen treffe, in ben bürgerlichen Parteien,

im ganjen 33olf baS ©ewiffen wachzurufen für biefe im ernfteften Sinne bai

ganje 93olf angehenbe ©ad)e, beburfte eS ber SJtitarbeit oon Wd)tfojtalbmofraten.

Unb wenn aud) leiber bic Regierung „nicht in ber Sage* war, einen offtjicHeu
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SBertreter $u fenben, fonbcrn nur inbireft burd) bic «nroefenheit jahlreldjer

©eroerbe«$nfpettoren ü>r Sntercffe aeigte, roenn aud) bie bürgerlichen SHetdjStagfc

abgeorbneten aufeer jroei SHitgliebem bet ftreifmnigen Vereinigung ebenforoenig

nie im 9icid)3tag ftd)tbar waren, wenn aud) bie d)riftlid)en ®ewerffd>aftcn unter

fetneSmegS burd)|d)lagenb erfd)emeuben ©rünben ©on bet großen gemeinfamen

Runbgebung fortblieben, fo mar e8 bod) eht Allgemeiner $eimarbeitetfd)ufr»

Rongrefe, onf bem politifd) getrennte ©ruppen fo gut mit etnanber arbeiteten, mit

e8 überhaupt bei einer foldjen breitägtgen 3Jloffenoerfommlung möglich ift

Sieben einem Vertreter be§ <5d)neiberoerbanbe£ mar ber befannte £mgiemter

^ßrof. (Sommerfelb ber $auptreferent; neben $mci ©emerffdjoft^fü^rern fafe ^ßrof.

brande, ber Herausgeber ber (sozialen ^rarjS al$ $raflbent; il)m übertrug man
ba§ jufammenfaffenbe Sd)luferoort unb ben AuSbrud* be8 SBunfdje* nad) weitem
gemeinfamer Arbeit, bie trofc alle« Srennenben in ber $olitit auf btefem »oben
möglid) unb nötig ift; ben bürgerlichen Vertretern rourbe burd) tönberung ber

SRebnerüfte bie ooflfte Uiebefrei^ett geftd)ert, fo bafe unter anberen ^ßrof. Sombart
ht meiftert)after Ulebe bie §auptpunfte Ijeroorheben unb ber berliner ^rioatbojent

Dr. 9Beber burd) lebhaften §intuci§ auf ba8 9Bid)tigfte, ben ftaatlid)en 3,OQn9
|ur Sarifgemeinfdjaft, bic SRefolution beS RongreffeS nüfclid) beeinfluffen tonnte.

Diefe SRefolution, bie juletjt einftimmig angenommen rourbe, ift nod) nid)t

ein Vabemefum für ©efefcgeber unb VermaltungSbeamte, ba3 ihnen fagt, was
in jebem einzelnen Jalle be§ §eimarbeit$problem8 ju tun fei; aber e8 ift ber

Ausbrucf be8 fittlidjen *ßoftulatS, bafe ber Staat l)ier eingreifen müffe, unb ber

§mmeiS auf bie 9tid)tung, in ber oorjuget)en ift. $jn biefem Sinne haben alle

delegierten jugeftimmt, aud) ber ©d>reiber biefer 3eilen, ber im einjelnen gegen

manche fünfte ber SRefolution Siebenten oorjubringen hatte.

Snjwifdjen b,abm nun SJlänner oon red)t§ unb linfS gejeigt, roie man
einen foldjen Kongreß nid)t anfetjen barf: nämlid) als eine ^ßarteifad)e! 3)a8

ift er für bie ^auatiter be8 au3fd)liefelid)en RlaffenfampfeS auf beiben Seiten,

nid)t aber für bie national unb fojial empfinbenben ^ßolittfer, bie über allem

Irennenben baS ©ine nidjt oergejfen: bafe roir alle Deutfaje fmb, unb bafe e3

ftd> um ba8 9Bob,l unfereS ganjen VolfeS l)onbelt.

Die äufeerfte fiinte ftimmt mit ber äufeerften $Red)ten barin überein, bafe

ber Rongrefe eine au8fd)liefeltd) fojialbemofratifd)« Seiftung mar. ftür beibe ift bie

SRitarbeit all ber Scanner unb grauen au8 ber bürgerlichen Sojialpolitif nichts.

Aber biefe bürgerlichen Sojialpolitifer haben ihre Lebensaufgabe barin ge*

fe$t, aufeerhalb ber fdjeinbar materialiftifdjen, tatfädjlid) aber hop«ribeologtfd)en

SnternationalitätSpartei unb innerhalb be§ eublid) geroonnenen nationalen 9teid)3«

gebantenS für @ered)tigteit unb SBoI!3root)I ju arbeiten. SCBaS baju bienen tann,

ba8 roirb einfad) getan, unb fei eS eine 3Jlitarbeit, bie mit einem ftufetritt ge»

banft roirb.

3<bod) roäre eS unwahr, roenn id) nid)t ermähnte, bafe bie ©eroerffd)aften

felbft e« roeber auf bem Rongreffe nodj nadjher in ihrer treffe irgenbroie an
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9Inftanb haben fehlen laffen. @ie hoben e$ gut oerftanben, baS fieh ergangene*

^ufammenrotrfen oon Xtjeorie unb <ßrari3 ju ermöglichen. Unb tatf&cbUch ftnb

bie bürgerlichen ©ojialpolitifer unb bie proletarifchen Drgamfationen einanber

in btefec ®actje gegenfeitig unentbehrlich. $er ganje theoretifche Unterbau ift

big auf bie ©runbftemlegung, bie ba§ SJerbtenft oon 9Jlarjr roar, tytx oon ber

bürgerlichen ^ationalofonomte gefetjaffen toorben. Unb auch in ber Ausarbeitung

ber roirflichen JReformmöglictjfeiten ftnb tytx feit $ah**n bte bürgerlichen ©ojial*

polttifer bte ftütjtenben geroefen. $amtt aber etroaS juftanbe fomme, baffir ift

ber %xnd ber Arbeiter baä (Jntfcheibenbe! Qroax ift e§ beut raftlofen Kämpfet

für ttinberfebufc, bent ßehrer Slgabb, gelungen, alle Parteien unb fchltefjlieh

bie iHeidjSregicrung ju geroinnen unb fo innerhalb eineS 3ah*a«f>nt3 fchon einen

erften (Erfolg ju erreichen; unb ebenfo ift auch bzim §eimarbetterfchufc. bie Unter*

ftütjung aller Parteien }u etftreben. Slber ein energifcher ©dmfe. greift tyet oiel

tiefer tn3 fapitaltfttfche ©aftem ein. Die SBiberftänbe ftnb fne* fiel ftärter. %ex

bürgerliche Sojialpolitifer t>dtte roenig Hoffnung, fle ju übettoinben, roenn nicht

bie roachfenbe aHacfat ber Slrbeiterflaffe, auf ©runb be« SReichStagSroahlrechtS, alt

ftarfer »unbeSgenoffe neben ihm ftdnbe.

Das fiochgebirge lag toie ein Gefchmeide,

Das ausgebreitet ruht auf matter Seide,

mit 6is und Schnee die meinen firne brannten,

In rotes öold gefaxt, toie Diamanten . . .

nach Innen hat, oon all' dem Glanz geblendet,

Die Seele ihre Augen da gewendet:

Bedenkend meines Hebens Gang und Grenzen,

Seh' auch in ihm ich ferne fiähen glänzen,

Von einem goldnen Schimmer noch umfangen

Der lieben Sonne, die zur Ruh gegangen,

Und eine längft oerftummte Stimme Ipricht:

„fierz, auch um deinen Abend toird es licht I«

flu« der Sammlung: .Planegg. ein Dank aus dem Walde. In Perlen oon
Wilhelm Cangeroiefdw." Perlag oon C. fi. Beck in münchen.

flbendlldn,
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Hue neuen'8baherpeare-Überrctzungen Otto (oUdenieUtere.

Von

fieinrtcb Spieß.

77Yie ..t ben fiefern ber Teutleben 2HonatSfer)rift bereits in meinem 9tatr)ruf für
Otto ©ilbemeifter (3>eutfdje 9RonatSfd)rift, «uguft 1903) Iura mitteilen tonnte,

birgt fein 9ta$fati oier bisher nocb mein oeröffentlidjte Überlegungen @ba^fpeorefd)er

2)tomen : SRomeo unb 3ulia, Dtbello, fiear unb HJlacbetb- Son biefen ifl ber Bönig
fiear eine $ugenbarbeit aus längft entfdjiounbenen $agen. ©ilbemeifter tjatte ü)n

in gtenjenlofet SBcgeifterung für ben großen SBriten febon mit 17 fahren inS S)eutfcr)e

übertragen unb bann aUerbingS, bonl übereifriger ©elbftlritif, fein ganjeS langes

fieben bmburd) faft nur als eine 3ugenberinnerung in ber £rube oerroabrt. SDie

fdjon bem Jüngling eigene ©eroiffenbaftigleii jeiebnete ben 19. Tonern ber 1840 als

ben 2ag ber SßoQenbung in baS jierlicb-feine SHanuftript ber JReinfcbrift ein. Cornea
unb oulni, CtbeUo unb OTacbetb bagegen finb 2Berfe beS erprobten überfe|ungS<
unb SpradjtünlMerS. JRomeo unb Sulia beutet mit bem 3)atum feiner SBeenbigung,

bem 13. attärj 1870 als bem ©eburtStage ©ilbemeifterS, faft fombolifd) auf bie

©unfl ber Stimmung bin, bie ber Xragöbie ber Siebe ju einer einfach meifterbaften,

jum innerfien #erjen fpreebenben SBiebergabe oerbolfen bat. Otbeüo (12. Dftober 1871)

unb ganj befonberS ber SJlacbetb (erfler ©ntrourf 12. SUuguft 1871, grünblicb um*
gearbeitete JReinfcbrift 31. Stuguft 1871) laffen faft bie Stimmungen burcbflingen, bie

fieb hn §erjen ©ilbemeifterS auSlöften, als ibn baS Stertrauen feiner Mitbürger

gleicb nacb Siegrünbung beS aueb oon ibjn beiji erfebnten $>eutfct)en SRetcbS jum
erftenmal an bie arbeitSreicbe, aber ebrenoolle fieitung beS ©remer Staats berufen hatte.

SBie innig ©ilbemeifter bie oon Sbalefpeare auf bie SBübne gefteQten Probleme unb S ha--

raltere fem lebelang beroegten, unb roie er bie ©ebanfentiefe StjafefpeareS auSjuf(t)öpfen

perftanb, roerbeu aufjer manch, feiner Filigranarbeit in ben Überfettungen bie ber 8lu8»

gäbe imSlnbang beigegebenen, aus ben oerfd)tebenften fetten feines SebenS ftammenben
Erläuterungen jum Dtbello, jum fiear unb jum SRacbetb aufS neue bartun.

%\t freunblicbe ©enebmigung ber SJerlagSbudbbanblung ©eorg SR eint er

ermöglicht es mir febon jetjt, im folgenben einige groben aus ben neuen Uber

fefcungen ju geben, bie jroar niebt einen gefdjloffenen ©efamteinbrud erroeden lönnen,

aber boeb einen SBergleid) mit ber Sef)legel=S:icclfcben Übcrfefcung u. a. ermöglicben, unb
roie icb juoerficbtlicr) boffe, ber ÜberfcmmgSfunft Dtto ©ilbemeifterS manttj neuen
greunb ju ben alten binjugeroinnen roerben.

* *
*

I. Bus Romeo und Sulla (in, 5).

3alia: tPiÜft bu Uten gebn? ber (tag ift ja nodj fern.

£s mar bie tladjtigal unb nidjt bie £erd?e,

Die eben betn erfdftotfen Obj bnrdjbrang;

Sie fingt bes l?ad?ts auf betn (Branatbaum bort

(Blaub' mir mein £reunb, es tcur bie lladjttgaL

Horn co: Die £erd?e mar's, bie lagperfünberin,

Unb nuht bie ItadjHgaL rieb, netbifd^e Streifen

Umfaumen bas ö3etoölf im ©flen fdjon.

fteit** Konat»|d>rift. 3a&tg. III, «*ft 8. 18
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Die Xladft tjat ibje Ker3en ausgebrannt,

Unb auf ben $ef{en ftel}t ber muntre CEag

Dort anf ben bunft'gen Mügeln bes (Scbtrgs.

34 ^tetj' unb lebe, ober bleib' nnb fterbe.

3 u Ii a: Das £idjt ift nidft ber dag; tdf Fenn' es motjl,

£s ift ein £uftbilb, bas bie Sonn' ausbauet,

Dein jadelrrager burdj bie Uadjt 3U fein,

$nr £eud}te beines U?eges nad? OTantua.

Drum »eile uodf; bu braudjfi nodf nidjt 3U getjn.

Komco: £a§ jte midj greifen, midj 3um (Lobe führen,

34 wiU's 3ufrieben fein, u>enn bu es wiflft

Hein, jenes (Brau ift nia>t bes morgens Jluae,

Der blaffe 21bglan3 nur oon Cyntlpa's Stirn;

21ud> ijt's bie £erd?e uidjt, oon beren Sd?all

Ejodf über uns bes Rimmels IPblbnng Flingt.

Ulelir als bes (Seb,ns bin idj bes Bleibens frofj;

Komm (Cob, willFommenl 3u I>a will es fo.

Uun, £iebfte, plaubern wir; es tagt nodj nidft.

3»lia: «Entfiel} 1 binweg I bas ift bes Cages £idji;

£s ift bie £erd?e, bie mistdnenb fingt

mit f{eifrer Diffonanj unb grellem Sdnnettern.

Die £erdje, fagt man toob.1, bat fä§*" Sdjlag;

Dodj jene ntdjt; bie fdjWgt bie Sdfeibeftunbe.

Die £erdf* unb Kröte, fagt man, tauften 21ugen;

<D bitten fie bie Stimmen audj getaufdjt,

EDeil 21rm oon 2lrm uns biefe Stimme fdjrecft,

Did) jagenb, wie bas E}orn ben 3^3«' werft.

Unb nun geb. fortl fdfon Hdjter wirb's unb lidjter.

Xomeo: Unb unfres Kummers Hadft wirb bidjt unb bitter.

Dir Ummf tritt anf.

21mme: jrfiulein.

3ulia: U?as ifi's?

2Imme: Die gn&b'ge mutter fömmt 3U eurer Kammer.
Seib auf ber £?ut; man regt fld? fdjon im ^aus.' (Mb.)

3ulia: Dann, jenßer, la§ £idjt ein unb £eben aus.

Homeo: £ebwob,I, lebwobll ein Ku§ unb fort fobann. (Bora*o Met tjtnab.)

3ulia: So bift bu fort? mein £reunb, mein (Slfirf, mein mann!
£afj oon bir b^ren jeben üaa ber Srunbe;

Denn bie minut' ift oiele läge lang.

2ld>, fo gerechnet, werb' id? bod?bejabrt fein,

€tf idj bidj wieberfeb,', mein Komeo.
Homeo: £ebwob,l; oerfaumen werb' idf Feine Stunbe,

Die (Srüfje fenben Fann oon meinem munbe.
3ulia: © glaubft bu bafj wir uns je wieberfebn?

Komeo: 34 3weifle nidjt, unb ad btes £etben fott

&u ffiften piauberein nns ffinftig bienen.

3ulia: <D <5ott, idj bab' *«" nngliirfabneub fyty,

Ulidj bfinFt, idj \3A>' bidj, nun bu unten biß,

IDie einen (tobten tief in einer (Srnft.

ITIein Kuge trügt midf, ober bu bift bleidj-

Homeo: Unb glaub' mir, ba§ id? bidj ntdjt anbers fei}';

Der Sdfmers trinFt unfer Blut — Kbel abe! <ai».;
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II. Bus Othello (II, l).

Desbemona: 21bcr weldjes tob fonnteß bu an eine jrau wenben, bie

es in IDatjrtjeit oerbienr, eine $rau bie tu ber Sidfertftit

itjres Wertes ffilmliaj ben Sprud? ber Bosheit felbf»

Ijeransforbern fSnnte?

3ago: €in EDeib bas fdjdn ijl nnb oon Efodfmnt frei,

(ßefdjirft im Heben, bodf nie laut babei,

Oos, reidj an (Bolb, nadj pufo unb prnnf nidft fragt,

Unb meifj .jc%t tonnt' td}l"[,] botb, bem IPunfd) entfagt;

5ie, bie, gefränft, wenn Hadje naf) 3« i}anb,

Die Hränfung t)innimmt unb ben §om verbannt,

Die niemals blinb in Saasen bes (ßefctjmacfs

Den Storff^rfjfopf oorjiei)t bem Sdjmans com fudjs,

Die benfen fann unb bleibt bodf füll unb flamm,
Anbeter folgen ßet}t nnb fdjaut nidjt um,
Die wäre wert, wenn irgenb aufjutreiben, —

Desbemona: Die wäre wert?

3ago: Harren 3U (Äugen unb fymsbier anschreiben.
* *

III. Bus König üear (I, l).

fear: IDir trollen unfren noeb, verborgnen plan

3nbefj entwitfeln. — <Sebt bie £b,arte. - U?i§t,

EDir haben nnfer Heidj in brei serrtjeilt

Unb ftnb entfdjloffen, Sorgen unb <ßefa>äfte

Don unf'rem Hilter ab auf jüng're Kraft

§u a>3tjen, w&breub vir ber 8ßrb' enthoben

Der (Sruft 3U fd?letdjen. — Unfer Solm oon £ornwaü,
Unb 31p, gleich teurer Solm Albanien,

tPir finb jefct feft gewillt, für unfre <£&a)ter

Die Ütitgtft aus3ufe$en, um in §u fünft

Streit 3U oermeiben. jranrreicb, unb Snrgnnb, fle beibe

Um unfrer jfingften (Eodjter £iebe werbenb,

Sinb lang an unfrem £}ofe fdjon als freier

Unb foH'n jefet Antwort Ijaben. — Sagt mir[,l lodjter:

(U>eil wir uns Ijeut entfleiben wolTn ber ^errfcb.aft,

Des fanbbefifces unb ber Staatsgefa^äfte)

IDer, foll'n wir fagen, liebe uns am meiften,

Damit wir ba bie reid}ften <Saben fpenben,

U?o bas Derbienft es forbert? (ßoneril,

Du, unfre «Erftgeborne, fprieb, 3uerft.

Conen I: mein $ürfl> id> lieb' €uö> mehr als IDorte fagen,

«lebr als ber 2Iugen £ia>t, als £uft unb jreibeit;

JIIs Jllles, was für reidj unb feiten gilt,

2lls Ceben, Heis, (ftefunbfrcit, Sdjönrjeit, *St(re,

So feb,r, als je ein Kinb ben Dater liebte;

mit einer £iebe, bie ben 21rb,em arm
Unb IDorte madjtlos lägt; unb über bies,

3n nodf weit grö§rem UTaaße Heb* idj <2udp.

Cerbelia (Seife) : EÜas foll Corbelia trjun? — fie liebt unb fd^wetgt.

£ear: Dies ganse £anb, oon biefer UTarf 3U jener,

Doli fa)attenrelä>er Worfle, offner £luren,

18*
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$lutreid)er 5Wm' unb weitgefaumter Htatten,

So Hfl cvig Du, tobt nnb Albaniens Stamm
Beb,errfd?en. — IDas fagt unfre jvcttt Holter,

Die tffcnre Hegau, CorntuaUs (ßattin? Hebe.

Heg an: 3d? bin oon bem rTCetaü, vie meine Sdjmefier,

Unb fd)äfee iljr midj gleid). Sic nennt beu magren

Hejhmb ber lieb* in meinem treuen rje^en.

Hur tommt fie nodj 5U tuty, benn id) erflare,

Dafc id) ein jeinb oon aOen ^reuben Pin,

Die in ber Sinne reidjfiem llmfreis roolmen,

Unb fwbe in ber fiebe Cnrer Qoljeit

lllein eitrig (Sificf.

Corbelia (Seife): Hrme Corbelia bannt

Unb bod) nidjt arm, ba id) mein ^erj weit reifer

2Us meine gütige u>ri%.

fear: Dir unb beu Deinen bleibt als ero'ges «Erbteil

Dies weite Drittbeil unfres fdjonen Heid?es,

Hn <ßre§e, EDertb, unb Hnmutb, nidjt geringer,

Hls (Soneril's Cb,eiL — 3*fc* unfres Qeqens ^reube,

Die jungße, bod) geringfle nidjt, um n>eld)e

Die EDeine ^ranfreid)s unb bie ETHld) Surgunb's

EDetteifernb »erben, fprid), u>as fannft bu fagen,

Cin reid)res foos 3U 3ietm, als beine Sd)u>eßer?

Corbelia: ttid)ts, Qerr.

fear: Hid)ts?

Corbelia: Hidjts.

fear: Hid)ts fann oon Hidfts nur fommen; fprid) nod) einmal.

Corbelia: 34f Hrmjte fann mein §erj nid)t in ben Dtunb

EJinfeufjen; bod) id) liebe Cure fjoljeit,

EDie's meine Pflidjt gebeut, nid)t mein*, nid)t minber.

fear: H>ie, Cod)ter? wie? — oerbefj're beine EPorte;

Sie jtdr'n fonft roob.1 bein <ßlücf.

Corbelia: ZTlein lieber Qerr,

3b,r jeugtet, nährtet, liebtet mid), unb id)

Crmibre Cud), rote redjt ift, biefe EOoljltljat,

(5el}ord)e, liebe Cud) unb eb,r' Cud) Ijod).

IParum permdb.lten meine Sdjroeftern ftd),

Da fie bod) fagen, bafj fie Cud» nur lieben?

EDtun id) tjetratlfe, nimmt r>ielleid)t ber Iflann,

Der meinen Hing empfängt, b,alb meine fiebe,

$alb meine pßtd)t unb Sorge mit fld> fort.

Crann, nie oermab,r id> mid), roie meine Sd)a>efrern,

Cud) ganj 3U lieben,

fear: Stimmt bein Qer3 bem aber bei?

Corbelia: 3a, lieber t)err.

fear: So jung unb fdjon fo lieblos.

Corbelia: So jung, £jerr, unb fo n>ab,r.

fear: <But, fo fei beine H7ab.rb.eit benn bein DTaljlfdjafc;

Denn bei bem b,eil'gen Strab.(cnfran3 ber Sonne,

Hei Efefate's unb bei ber Had)t Eftyperien,

Hei aller Sphären EfTadjt, burd) bie mir flnb

Unb unfer Dafein enben, Qler entfage
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3df alten Daterforgen, ber Dertpan&tfdjaft

Unb jebem Rect/t bes Slutes, eine ^rembe

Sei meinem fjerjen bu fortan unb mir

Der vilbe Scytlfe, ober ber jur irtaljljeit

Die eignen Kinoer madjt, um feine (Sier

$n frifln, foll meinem Sufen närjer ftetm,

irtebr UTitleib nnb (Erquirfung bei mir jrnt>en,

3IIs bu, bereinß mein Kinb.

• *

IV. Aus IHacbefh (II, l).

Slacbettj: (Seq, fog* ber £aby, wenn mein Crunf bereit fei,

SoH pe bie (Slode jiepn. Dann gel} 3» J3ett.

(Dtt Dicntr at>.)

3ft bies ein Doldj, ben idj ba cor mir felje,

Den (Sri ff mir 3ngefeqrt? — Komm, Ia§ bidj fäffen I
—

3<q qab' bidj nidjt, unb bodj feq* idj bidj nodj.

3if) bu nidjt, brauenbes 23ili>, ber £}anb erreichbar

IDie meinen Kugen? ober bift bu bloß

€in Doldf be» (Seifies, eine falfdje Sdjbpfung,

£ntfprnngeu aus bem fteberfd?n>ülert fjiru?

3dj fei}' bidj immer nodj, an ^orm fo greifbar

IDie biefer, ben idj jierj*.

Du jeigß ben IDeg mir, ben idj geqen moUte,

Unb foldj ein IDertseug wollt* idj ja gebrauten. —
lltein 2Jug' ifl nur ber Zlarr pon meinem Sinn,

IDenn's nidjt ber flügfte ijt. — 3d? M W4f n°dk
Unb nun anf (griff unb Klinge (Eropfen Bluts,

Was erft nidjt mar. — Hein, nidjts baoon ijt ba.

£s iji bas blut'ge CDerf, bas für mein Kuge
So $orm gewinnt. — 3efct Hegt bie falbe tDelt

Still u>ie ber (Eob, unb böfe (Eraume täufdjen

Den bid>tcerrj5ngten Sdjlaf; bie ^ejen opfern

Der bleiben gerate; ber bagrc IHorb,

(Semeeft Don feiner Sdjilbmadjt, oon bem tDolf,

Dejj Realen fein Signal ift, mit Carquins

tnfternen Stritten fdjleidjt er an fein Weit
Wit ein (Sefpenft. Du ftdjre, fejte <2rbe,

l}bY meinen $u% nidjt, u>o er geqt, bafj nidjt

Die Steine felbft mein EDoijinaus üerrraten,

Unb biefe 5tunb iljr friües (Sraun oerliert,

Das 3U iqm fiimmt. —
Diemeii idj broqe, lebt er. iDorte pnb

^fir's qei§e ölübn ber Cqat 3U falter IDinb.

(Dir ttloift laut«.)

3dj gef}'
(
bann iji's getqan; bie (Slocfe ruft midj.

£)br* es nidjt Duncanl Denn bies (Srabgeläut

Ruft bidj gen IMmmel ober ^3IIe tjeut. on>.)
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Monatsfcbau über auswärtige politih.

Ton

Cbeodor Schumann.

16. Hpril 1904.

YVe beiben roefentlidjen polttifdjcn tatfad)en, bie nur in unferer legten ÜRonatS*

fd)au hervorhoben, bie fortbauetnbe Sotalifterung be8 ftriegeS im fernen

Often unb bie SBahrung be$ ftriebenS auf ber ©alfanhatbinfel, flnb aud) im

Saufe bet legten oter 9Boa)en befielen geblieben. 9Bäh,rcnb aber bie ^uftönbe in

ber türfei unb in ben fleinen ©alfanftaaten |td) fo ju fonfolibieren fernen, bafc

eine längere $rieben8periobe roahrfd)einlid) toirb, führt bie ©nrroicflung ber rufftfd)«

japanifd)en Angelegenheiten einer blutigen SntfReibung entgegen, bie eher auf bie

^erfpeftioe eines langwierigen Krieges alg auf einen balbigenQrriebenSfcblufi l)inn>eift.

Auf ber ©alfanhalbinfcl finb eS brei ©reigniffe, benen bie erfreuliche

SEBenbung jum ©efferen jujuf^reiben ift: bie enblid)e SBereitmiQigteit ber Pforte,

ba8 SReformprogramm oon SRürgfteg, ba8 trotj aller Qntriguen aufrecht erhalten

Hieb, burebjuführen, unb fid) bie Kontrolle ber europätfeijeu ftommiffare gefallen

gu taffen, bie, unter ber Seitung bc§ oon ben cretifd)en SEBirren b^er in beftem

Anbenfen ftehenben italienifd)en ©eneralS be ©eorgiS, in geographtfd) ftreng

getrennten ©ebieten, ihrer befonberen Aufgabe nachgeben werben. $£eutfd)lanb

bat babei jroar gleichfalls einen ftommiffar, ben Sftajor oon Alten, b,ingefd)ictt

aber prinzipiell eine btrefte Anteilnahme abgelehnt. 9Bir haben un8, roie bisher,

barauf befd)ränft, bie ©egenfä^e auszugleiten unb bem ruff>id)»öfterreid)ifchen

Programm bie Anerkennung aller teile ju fiebern. ©8 lägt fid) jegt hoffen, bafc

in ber tat ein roefentlid)er 5ortfd)ritt Jum Seffern auf biefem blutgeträntten

©oben erreid)t wirb unb bamit eine $eriobe ruhiger ©ntmictlung ihren Anfang

nimmt ©inen zweiten ftortfehritt bebeutet bie friebltd)e Regelung ber bulgarifd)'

türtifdjen SMffercnjen. 5)ie burd) ben bulgarifdjen Agenten Üftatfcheroitfd) geführten

SBerbanblungen haften, unter 95eü)ilfe ber 9JMd)te, bahin geführt, bafj bie Pforte

eine fehr weit gefaxte Amneftie erlaffen hat, weld)e ben zahlreichen fompromittierten

Bulgaren unb SRateboniern bie Sftücttehr nad) 9Hatebonien möglid) mad)t, währenb

^Bulgarien als ©egenleiftung bie Verpflichtung auf fid) genommen hat, bie ©Übung
neuer SBanben ju oerbinbem unb bamit bie reoolutionierenbe tStigfeit beä mafe^

bonifd)en RomtteeS ju unterbinben. SJtan wirb barauS freitid) ben <5d)lu&

jiehen, bafj bei gutem SBiUen ber bulgarifd)en Regierung biefeS Qitl fd)on früher

hätte erreicht werben fönnen; aber bie Neigung zu ülefriminationen ift gefd)rounben.
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31uch fjat bie Pforte ftd) baju bequemen müffen, mit Bulgarien nid)t roie mit

einem tributpflichtigen BafaÜen, fonbem roie mit einer felbftänbtgen 9Jtaeht ju

oerhanbeln, bie entfd)loffen fd)ien, jum Sdnoerte ju greifen, roenn fle mit ihren

9ßünfdjen nid}t ©ehdr fanb. Unb biefe md)t ju überfeb,enbe £atfad)e, meiere

bie Bebeutung Bulgariens in ber potitifdjen SEBelt ohne 3n>cifel gefteigert h<*t/

mag bie Bulgaren barüber getröftet traben, bafj ber grofjbulgarifdjc (Sebanfe,

aus bem bie matebonifche 93eroegung I>en>orgegangen ift, bis auf weiteres

aufgegeben roerben mußte. SEBir fagen bis auf weiteres, roeil fid) nid)t an«

nehmen läßt, baß eine fo tief greifenbe Agitation roie bie ber legten Qahre eS

mar, olme nachhaltige ©puren bleiben foCtte. Seit aber Shtßlanb fid) vom
Programm oon San Stefano loSgefagt hat, flnb bie SKuäfichten für baS größere

Bulgarien fo erheblich geminbert, baß gang neue Berhättniffe eintreten müßten,

wenn eS einmal Sirflieb, feit roerben foÖte.

SaS britte enbtic^ ift, baß König $eter oon Serbien bie aRöglid)teit

gefunben frat bie 9Ritfd)ulbigen an ber ©rmorbung Äönig SHeranberS oom
SBclgraber $of ju entfernen, unb baß bamit Serbien in georbnete Belegungen

ju ben übrigen 9Räd)ten getreten ift. Slud) baS ift polittfd) roid)tig unb mag

auf bie $altung Bulgariens jurücfgeroirlt haben, ba biefe flaoifdjen Bruberftaaten

rioalifierenbe $ntereffen barfteHen unb eben burd) ihre SRioalität ein gcroiffeS, bem

^rieben gfinftigeS ©leid)geroid)t aufredet erhalten. Sa Rumänien unb ©riethenlanb

eS oorteilhafter finben, baß ihre BolfSgenoffen unter einer reformierten türfifa^en

Obrigteit fielen, unb ben nationalen unb firdjlichen Fanatismus ber Bulgaren

fürchten, läßt ftctj barauf rennen, baß auch oon ihrer Seite bie SKeformarbeit, auf

beren (Erfolg fd)ließlid) aüe§ anfommen roirb, möglichfte ^örberung finben roirb.

>}u rüstiger Sürbigung ber Sage im fernen Often ift bie politifd)e oon

ber milttärifd)en Seite ber frrage ftreng ju fd)eiben. ^otitifc^ fielen ttußlanb

unb §apan, trotj ihrer offtjieöen BunbeSgenoffen ftranlreid) unb (Englanb, ein«

anber allein gegenüber. Senn bie beiben europätfdjen 9Beftm&d)te haben tnjroifdjen

für nütylid) befunben, Bereinbarungen ju treffen, bie, roenn fle aud) nid)t ben

£b,arafter einer Slllian} tragen, bod) nid)tS unroahrfd)eintid)er erfd>einen Iaffen,

als baß fte in entgegengefe|ten Sagern flct) ber ©efahr eines ftriegeS auSfefcen

foUten. Sod) baoon roerben roir nod) in anberem 3ufamroenhan8c iu teDen

traben. Borläufig befdrcänfen ftd) ^rantreid) unb (Englanb barauf, ihren refpef»

tioen BunbeSgenoffen eine freunblid)e Neutralität ju erroeifen, roobei baS fran«

jöfrfd)e SBoblrooIleia für 9tußlanb mehr in SBorten, baS ber Gmgtänber für

Sapan met)r in Säten feinen SluSbruct ftnbet. Senn baß baS Borbringen

(SnglanbS in Sibet nur im §inblict auf bie ©egnerfd)aft StußlanbS unb Japans

unternommen roerben tonnte, unb baß banad) ber tatfädjlidje Ausbruch beS

StriegeS ber £)ounghuSbanbfchen (Ejpebüton 9tu§fid)ten auf einen burdjfdjlagenben

Srfolg eröffnete, bie unbenfbar roaren, roenn 9iu|Ianb feine ^>änbe frei gehabt

hätte, barüber roirb in allen Jheifen, roeld)e ber großen ^Jolitif aufmertfam

folgen, roohl nur eine Meinung fein. Ser BijeMnig oon Qnbien, Sorb (Eurjon,
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unb ber Dberbefet)l«baber ber inbifrfjen iruppen, 93i§count ftttcfyeuer, babeit ben

Slugenblicf für geeignet gehalten, um bie „©lact« oon Qnbten* 8U fid)eru, tmb

oom englifdjen ©tanbpuntt au« roirb man U)nen nur redjt geben tonnen, fo

unbequem e* audj bem rufftfdjen SRioalen fein mag, biefe (Erweiterung bcr

englifeben ®influfifpl)äre bulben ju muffen.

Ob bie Neutralität Gbinag fid) auf bie Stauer rotrb aufredet erhalten

laffett, ift groeifetyaft geworben. 'Daa.epim haben bie ^Bereinigten (Staaten, bie

urfprünglid) Neigung ju geigen fdjienen, burd) iljre Haltung ben Japanern eine

inbirefte Unterftüfcung ju gewähren, neuerbing« infofern einen fflüctjug auf ba*

fjelb ftriftefter Neutralität angetreten, al« fie bie bereit« erfolgte Ernennung

oon Ronfuln in ben ftrittigen manbfdmrifdjen §äfen tatfädjlid) au&er SBirffamtcit

gefegt b,aben.

@o Ijaben alfo Nuftlanb unb §apan einanber allein gegenübergeftanben,

unb wenn bis jur ©tunbe bie ßanbmadjt ber beibem ©egner nod) im Stuf«

marfd) begriffen ift unb irgenb er^ebltdje ßufammenftöfee an ben meift ©or«

gefdwbenen ^Soften nod) nid)t ftattgefunben Ijaben, fo ftebt bod) bereits feft, bafj

bie Überlegenheit jur See ben Japanern gehört. Namentlich, feit bem tragifdjen

Untergang be§ 9lbmiral« SJlafaroro mit bem ^ßetroparoloro«f ift bie 9lu«ftd)t, ba&

eine SEBenbung jum Seffern im ©olf oon <ßetfd)ilt für bie Hüffen eintreten foQte,

nur nod» aufierorbentlid) gering. Hud) ber geplanten ©ntfenbung be« rnfftfdjen

boJttfdjen ©efctnoaber« in ben fernen Often roirb man nidjt oljne ©orge ent«

gegenfet>en. S)te ©djroierigteit be« Aufnehmen« oon Stollen auf Ijofjer ©ee be*

beutet für ftufjlanb einen Nachteil, mit bem $apan nidjt ju redmen bat.

9(ud) läfjt fld) fdjroerlid) erroarten, bafc bie ©efrtjroaber oon %*ort 9lrtl)ur unb

SBlabirooftot, bie, toie bie ffirfabruug gejeigt tjat, burd) bie oon ben Japanern

gelegten SHinen auf ba« ernfti&aftefte gefetyrbet ftnb, bei einer ©ntfdjeibung auf

Ijoljer ©ee werben mitioirlen tönnen. §mmerl)in aber ift aud) ein grofcer

rufftfdjer ©rfolg nid)t unbentbar. $er ©eniu« unb bie Sltfmtjeit ber ftübjer

tönnen aud) ba« Unroabrfdjeinlicbe möglid) madjen, unb ba ein ©ieg be«

rufftfdjen £UfS«@efd)roaberS bie gefamte JfrtegSlage in bnrd)fd)lagenber 3Beife

©unften ftu&lanb« änbern müßte, ift e« feljr wobj oerftänbltd), bafj bie

bödrften «nftrengungen gemacht roerben, biefe« ßtel ju erreichen. Da& ©ng<

lanb infolge feine« jüngften 9tbtommen« mit ftranfretd) ber Neutralifterung be«

©ue^tanal« rürfftd)t8lo§ beigetreten ift, minbert ba« Ntftto be« Untemebmen«

für 9tufjlanb, roenn e« aud) bte Nadjteilc nidjt aufbebt, weldje burd) bie geogra*

ptjifdjen $orau«fet)ungen biefe« ftriege« bebingt ftnb.

3)a« fflefentlidje aber roirb bod) immer ber 3lu«gang ber Rämpfe fein,

bie Ad) auf bem feften fianbe abfpielen roerben. $apan bot feinen 9(ufmarfd)

in JJorea bi« jum ^alu b,in, an bem ftarte ruffifdje merfd)annungen fie er«

roarten, nab,eju ooHenbet, unb roenn biefe ßeilen unfern Sefern oorliegen, roirb

aüer 3Bal)rfd)einlid)feit nad) bie Qrage bereit« entfd)ieben fein, ob ber Ober«

tommanbierenbe ©eneral «uropatfin bie ^ofUion balten ober bie b^ier liegenben
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Iruppen nach Horben gegen 9Jiufben jurücfjicijen n>i(I, roo bie rufftfehe £mupt«

macht fich fonjentriert. ift aber nicht unnjatjrfdjeinlic^, ba| er bie japanifche

ainnee tiefet in! fianb hineinjiehen roill, um fie oon ihrer SBafiS unb namentlich

oon ber Unterftütmng burch bie überlegene flotte be8 SKbmiralS Xogo ju entfernen.

&er rufftfehe 2tufmarfeh hat fich roeit günftiger oofljogen, als oon ^ßeffimiften,

benen bie iieiftung^fä^igEett ber fibinfdjen 93ahu jioeifelr)aft mar, angenommen

mürbe. ©8 ift aUerbing» eine impofante üttaeht, bie fld) hier »ereinigt unb ber

äufmarfeh, oon SBeft nach. Oft geht ohne jebe Unterbrechung weiter, eine mili«

tfaifche SBölferroanberung, bie ungeheure SKnfprüche an bie Umficht be§ ruffifchen

©eneralftabeS ftettt. Jür bie Verpflegung fcheint ber Statthaltet 2llerejero auf

SRonate hinauf in feiner ^rooinj Sorge getragen ju höben, bie Rontrolle be$

£ieferung§roefen$ ift ganj in militärifdje £>änbe gelegt roorben, fo bafi fich hoffen

läf?t, bafj bie ungeheuren ttnterfehleife, bie nod) im legten türtifeheu Striege

bie rufftfehe Slrmee empfuiblich fd)äbigten, in biefem Äriege nur eine geringe

Stalle fpielen roerben. @an$ au&erorbentliehe Slnftreugungen werben jur Jton*

lentrierung einer &aoaü*erie oon erbrüctenber Überlegenheit gemacht, furj man
geroinnt ben (Sinbruct, bafc ©eneral Ruropatfin alles baraufetjen roirb, um
burch gtofje Erfolge bie unglückliche SEBenbung beS SccfriegeS auBjugletchen.

atuffifdjerfeitS ift ber Qvmi, eo. fogar ber ftuli ali ^eitpuntt geuannt roorben,

an bem bie Slrmee fich *n öeroegung fefcen bürfte. 93t3 bahin roirb bie rufftfehe

§«eresleitung offenbar bemüht fein, ben Japanern ihren SBormarfd) ju erfahrneren,

ohne ihn ganj ju belnnbem. S)enn je weiter bie japanifche Slrmee fich °on

Korea entfernt, um fo gefährlicher mufj ihr eine 9lieberlage roerben.

3)och ba£ atteS ftnb jurjeit noch SRutmajjungen unb SBahrfcheinlichfeitS*

crroägungen. SEBir haben abfolut feine SBorfteüung oon ber fieiftungSfäljigfeit ber

japanifchen Infanterie. 3)ie ftaoallerie ift geroifc ber rufflfchcu nicht geroachfen,

bie Starte ber japanifchen $rtiU«N*rooht ebenfalls ber ruffifdjeu nicht gleiehjufetjen.

$>afj ber Sluägang be3 ftriegeS, roie immer er fallen mag, eine SEBenbung in

ber ©ntroieflung 3lfien3 unb aller Sffia^rfdjeiulichfeit nach auch tu ben ^Beziehungen

ber europäifchen 3Rächte ju einanber bebeuten mufj, läfjt fich fdron heute eitennen.

Kenten mir uns baS £iel Japans erreicht, fo fehen roir bie 2Hanbfef)urei roieber

in Rauben ber in japanifche Schulung übergegangenen (£hinefen unb ftußlanb

oom ftiHen Ojean abgebrängt. Siegt SRuftlanb, fo roirb $apan auf feine $nfeln

jurücfgeioorfen, unb jur §albinfel Siautung fällt auch ftorea in ben SJladjtfreiS

beä ruffifd)en <£influffeS, rodhrenb in (Unna baS japanifche übergeroicht auf

lange gurüctgebrängt roirb. 2>a|, roie immer bie $inge ftd) entroideln mögen,

$apan über bie 9Ranbfchurei fnnaudgreift, tann eben fo ficher als auSgefehloffen

gelten, roie bei einem (Erfolge ber ruffifchen ©äffen bie SBebrohung ober gar

eine ©efä^rbung ^apanS in feiner ^jjnfelroelt. §n beiben fällen aber mu§
baS fd)tie&Iid)e Ütefuttat ju einer für Snglanb ungüuftigcu SEBeltlage führen.

3)enu baS oon ber öftlidjen Sübfee abgebrängte Stu^laub tann nicht anbei*?

als einen «uSroeg jum perftfdjen unb inbifchen Ojean fuchen, roährenb ein fieg.
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reidjeS in Korea unb in ber 9)knbfrf)urei bominierenbe? Sftußlanb fo an $refttge

gerahmt, baß bei 9tüctfd)lag Rd) notroenbig in JBtitifd)*Äfiett fühlbar machen muß.

<5£ ift faum möglich, eine anbete fiöfung ju beulen, fobalb man roeitere Zeiträume im?

Mluge faßt, oorau§ge|"ctjt, baß nidjt innete ©djroierigfeiten finanjieller ober politifdjer

Statur (mir benlen an einen immerhin möglichen ©rfolg ber auf eine rabifale Set*

faffungdänberung tjinarbeitenben Parteien) läljmenb bajtoifdjen treten. Slber fetbft

bann ift e3 nict)t auSgefdjloffen, baß bie einen elementaren (S^atatter tragcnbe

aftatifdje ^Jolitif 9tußlanb3 über turj ober lang roieber aufgenommen merben fottte.

©eroiß b,at bie überaus neruöS geworbene öffentliche SKeinung (fcnglanb*

fut), oon folgen @rmagungen auSgefjenb, baju beftimmen laffen bet Regierung

ib,re neue franjöfifd)e (tntente-^olitif aufjunötigeu. $enn baran muß feft«

gehalten werben: bie Initiative ju ber nunmehr perfett gemotbeuen SBet*

ftänbigung <£nglanb$ unb ftrantretdjS über SOTarotto, C£gnpten, ©tarn, 9len>*

founblanb, gehört nid)t ber eugltfdjen ^Regierung, fonbern einer iReitje mächtiger

unb einflußreid)« Leitungen unb Journale, oor allem ber timeS unb ber

National SReoieto, bie in biefer §inftd)t al3 bie SBerbünbeten be3 franjöfifd)eu

9Hini|ter§ ber auätoärtigen Angelegenheiten, £>erm $elcaffe, anjufeljen ftnb. 3)iefe

9lftion trat mit bem ^afyxt 1901 unter bet S)ia§fe ber ^ßropaganba für eine

rufftfd)«mglifd)«franaöfifd)e Mianft auf, beren ©pitje fid) gegen $eutfd)lanb ruhten

fottte. ©ic fanb bab,er lauten Seifall bei beu germanop^oben «Politifetn ber ganjen

2Belt, fpejieu* ben ruffifdjen, tfdjedjtfdjen, ungarifdjen unb franjöftfdjen <ßolititern

unb mürbe oon Berlin unb 2Bien lebhaft burd) bie tjcljenben unb oerläumbenben

Sirtitel be$ bortigen £ttne8«5tortefponbenten gefötbett. $>ie falfdje Starte im

©piel mar, baß man babei ben (Segenfat) ber englifd)en unb ruffifdjen $ntereffen,

obgleid) fie gerabe bamalS faft an allen ÄonfUftSpunften fld) fühlbar machten,

gleidjfam eSfamotiertc unb baburd) in granfreidj ben Söoben für eine SBet*

ftänbigung mit Snglanb über ben Äopf SRußlanb« hinroeg oorbereitete. 3)ie

legten entftfjeibenben 3W9C* auf we xn unferen 3Ronat8überfid)ten nad)*

btücflid) ^ingeroiefen fjaben, maren bie Weifen flönig (Sbuatb VII. nad) ^artS,

bet ©cgenbefud) be8 ^räfibenten Soubet in ßonbon unb bie bamatö jroifdjen

$erat SJelcaffe unb bem SRarquiS of ßanSborone gepflogenen 93etl?anblungen,

enblid) bie SBefudje, roeldje franjöfifctje Rolonialpolitifer nad) ©nglanb unb eine

jaljlretdje ©ruppe englifd)er Parlamentarier nad) Jranfreid) führten. Die jefct

oetdffentlid)ten Verträge seigen un§ als (Ergebnis eine mefent(id)e ©t&rfung

©nglanbS in fögopten, bie ©idjeruug bet redeten plante bet inbifcfyen s$ofition

©roßbrttannienS burd) baS 3lbtommen über ©iam unb bie tßretägebung SRarottoS

an ben franjöfifdjen (Einfluß. <Rebeuf)et aber gehen nod) sroei fe^r roefentlidje

©rroägungen, oon benen bie flonoentionen nidjt reben, bie aber jroifd)ett

beu 3*üen liefen unb bie eigentlichen SOTottoe beS 93erf>alten8 beiber 3Rad)te be*

treffen. Einmal galt e8 eine Kombination 311 fdjaffen, bie e8 (Snglanb möglid)

madjen follte, über feine 95unbe8pflid)ten ^apan gegenüber fjmroeg jU tomraen.

%<x$ roar aber nur möglid), roenn ^rantreidj fid) unter allen Umftänben oon
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ben oftafiOtiten fingen fern hielt Ob barüber geheime fchriftltche 93erflcherungen

ouSgctaufcfjt roorben finb, roiffen roir nicht, fcatfadje ift jebenfallS fdjon bleute, ba|

^ranfreidt) feine 3lUianj mit flhifjlanb nur für europäifaje JBerroicfelungen gelten

läpt, unb bafj man ftch in Petersburg refigniert hat, auf ftrantreieb, nicht ju

tec^nen. 2)aS jroeite aber ift bie beutfehfembttche Zenbeng, bic gleichfalls un*

gefchrieben biefet Vereinbarung ju (Srunbe liegt: eine SBerbinbung beS SReoandje*

gebanfenS mit bem englifchen §anbet§neibe unb ber lächerlichen @orge (SmglanbS

oor bem 3lnroachfen ber beutfehen ftlotte, obgleich im ^urchfetmitt auf je 1 beutfctjeS

ÄriegSfahrjeug 4 englifehe fommen! ©eroijj ein Rompliment, roie eS glänjenber

unferer Marine nicht gemacht roerben fann. aber bie Sorge befteljt, unb

bafj mir in it)r ein 2Rotio jener engliffyfranjöftfcfjcn (Entente erfennen müffen,

hat bie 9lebe gezeigt, bie ©ir GharteS S)itte erft oor wenigen Sagen unb nach,

9tbfeb,lujj ber (Entente im englifchen Unterlaufe gehalten E)at.

ffiir haben unS bemgegenüber gefreut, bafj ber SReiehSfanjler in feiner <£nt<

gegnung auf bie Angriffe, meldte gegen unfere auswärtige $otitif im SReichätage

gerietet mürben, barauf ^inroieS, bajj einmal ber SJreibunb noch ju Siecht be*

ftetje, bafj aber felbft ein ifolierteS Deutfcfjlanb ftarf genug fei, um niemanben

fürchten ju müffen. 9lucb, ift eS feinem 3Renfehen bei uns eingefallen, über

Lüftungen unb ftlottenoermehrung anberer 3Rächte ju jammern. Kenten mir

unS aber, bafe bie englifa>franjöfifche ©ntente fcb,liefjlich an bie Ausführung beS

Programms ber limeS unb ber National SReoiero, ber §erren <£herabame,

^Blennertjafiet, Äramarj unb Oenoffen fchreiten foQte, fo glauben mir feft, bafj

unfere flotte fdron tjeute ausreicht, um eine erfolg* unb ruhmreiche 3>efenfwe ju

behaupten unb bafj injrotfdtjen unfere 9lrmee (Gelegenheit finben lönnte, fiel) auf

franjöfifajem ©oben ben reichlichen ©rfafc für allen (schaben ju holen, ber unfern

§anbel unb unfere Kolonien treffen fönnte. 3>a3 foll geroifj feine $erauS»

forberung fein, benn mir mürben einen foulen Scrieg, roeil er nur juftanbe

fommen fann, roenn er unS friool aufgenötigt roirb, unter allen Umftänben für

ein Unglücf anfehen, aber mir meinen, bafj mir ihn nicht ju fürchten brauchen.

Unb bamit mag eS genug fein, obgleich fiefj noch vieles fagen ließe, fönen (Sieg

ber treffe über bie oerantroortliehen ßeiter beS ©taateS halten mir unter allen

Umftänbeu für ein böfeS Sfnjcictjen, unb auch ™ ©ngfaub unb ^ranfreich märe

er nicht möglich geiocfen, roenn bie 9Rinifterien ^übett unb brüben auf fefteren

$ü§en ftänben. XaS ift aber nicht ber $aH, roenn fleh gleich nicht abfehen läfit,

roie lange baS SRinifterium SombeS feine fojialiftifehe unb firchenfeinbliche $otitif,

bic ohne ßroeifel bic SRajorität ber «Ration gegen ftch fyat, roirb behaupten

fönnen. ©benforoenig aber lägt ftch oorherfagen, welche SBenbung bie englifchen

$inge nehmen, nachbem (Slmmberlain oon feiner erh<rfimg3reife jurüefgefehrt

ift, unb roelchc «Rücfroirfung auf bie politifche Haltung beiber ©taaten ber

roeitere Serlauf beS oftafiatifdjen ßriegcS haben roirb.

SHe Weife äaifer SBilhetmS ins SRittelmeer h^t ju Begegnungen mit ben

Rönigen oon Spanien unb Italien geführt unb perfönliche Beziehungen gefnüpft,
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refp. roeiter gefeftigt, bie nur oon 9tu&en fein tönnen. 9>lad) bet ttaltentfdjeu

Seite b,in ift baS bereits baburd) ju £age getreten, bafc bie in letzter Qnt infolge

irrcbentifttfd)cr Kuubgebungen unb ber Sdjroierigteiten, meiere mit ber mafebo»

nifdjen StvifiS gufammenlnngen, eingetretenen 9Wi|oerftdnbiffe in erfrcultdjfter SEBeii'c

ausgeglichen warben finb. 2lud) mödjten roir barauf tymoeifen, bafj unfer flaifer

auf befonbere Änorbnung König ©buarbs in ©ibraltar unb SRalta gang befonber«

gtangenb unb aufmertfam empfangen roorben ift. 2Bir freuen uni, barin ein ©cgeu=

gemiaut gegen bie böSroiUige Agitation ju erlernten, mit ber wir gu rennen b^abeu.

Qn Sfibroeftafrifa ljat ber 9lufftanb ber$erero$ unS fernere Opfer gc*

foftet; aber bie §altuug unferer Gruppen gcrabe in ben fdjroerften 3eit*n, ba e3

nod) an allen Verhärtungen mangelte, foroie im gangen weiteren Verlauf bei

Kampfes, b,at beroiefen, mit roeldjem Vertrauen mir auf Offtgiere unb SJlann*

fdjaften bliefen bärfen. (Sie fjaben roie immer alles getan, toaS irgenb an Opfermut

moraltfdjer unb milit&rtfdjer £eiftung3fät)igfeit oon tlmen erroartet roerben burfte.

Slber allerbingS rennen mir fetjt aud) mit aller SBeftimmtljeit barauf, bafe unfer

SKeidjStag fid) enbltd) ber ^flidjteu erinnert, iveld/c baS 9teid) feinen Kolonien

gegenüber b,at, unb auf bereit ©rfttUung bie Watiott brängt. SBir galten eS für

felbfroerftänblid), ba§ bett materiell burd) ben $ereroaufftanb ©efd)äbigten ein

©oder Sdjabenerfatj gu Seil toirb unb bajj bie iöorauSfetjuugen gu einer SBcfiebclung

ber Kolonie in großem Stil gefd)affen roerben. ^>n ber Kolonialgeitung finb nad)

biefer SRidjtung eine gange Steide oon SBünfdjcn laut geworben, bie burdjauS

bem entfpredjen, roaS in ben Krctfen getoüufd)t toirb, bie feit lauge fd)on auf

eine energifdjere Kolonialpolitif bringen. 2Btr finb fo ferjr oor ben anberen

Kolonialmächten im Ütütfftanbc, baj? e§ gang uugeroöfntlidjer Slnftrengungen be«

barf, roenn mir in ben und angefallenen ©ebteten ben ©rab ber Kultur unb ber

©idjerljeit erreichen tooHcn, ber bei unferen englifdjen unb frangofifdjen 9fad)bam

l&ngft erreicht ift. So lange roir fein fclbftänbigeS Kolontalatnt boben, ba« über

einen beffer botierten $tat oerfiigen fattn, fo lange für ben militärifdjen Sdm$ ber

Kolonien ntd)t burd) eine tocit jablreidjere Srfmfctrttppe gefolgt toirb, bie gum

Stern für eine Kolonialaratee ber 3"fünft toerben fann, fo lange ber ©dnteden»

gang unfereS tolonialen GifenbabnbaucS ttidjt einem energifdjen Sempo roctebt,

bfirfett mir aud) nid)t auf bie 9tngteImngSfTaft ber Kolonien für eine Kolottifattou

in größerem 9ttafiftabe rennen. Von ber «efiebeluug beS SaubeS aber bangt

mieberum feine (IctragSfäbJgfeit ab, bie allein bem £>anbel eine Stätte bereiten

unb allmählich, aud) gu bem erfchnten 3"ftanbc führen fantt, ber ben Kolonien

bie 9ttdglid)feit gibt, iljre Söebürfniffe aus eigenen SJHtteln gu beftreiten.

Sieiber b,aben bie legten SReidjStagSocibanblungen toieber gegeigt, toie tocit

mit baoon entfernt finb, bajj biefc etnfadjen SBabrheiteu praftifdjc 3Birfltd)Ceiten

roerben. %ai eine aber läfjt ftd) mit SBcftimtntbeit fagen, bap ber Staatsmann,

ber unfere ftolonialpolitif ju roirflidjem Sebcn füb^rt, bcS Banfes ber Nation

fielet fein fann.
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A/fit einem ungeheuren 9lrbeit3ftoff belaftet, ^aben ber {Reichstag unb bet

' preufjifche Sanbtag nach Dftern ihre Beratungen roieber aufgenommen.

$ie beiben parlamcntarifchen Scorperfchaften b/tben ben €tat nicht rechtzeitig fertig

gebraut unb feb,en fleh nun einer fo ungünftigen, ja gerabeju troftlofen @efch<5ft*«

läge gegenüber, rote nodj nie juoor. ÜJlan braucht eS geroifj nicht als ein be*

fonberS grofjeS Unglüct anjufehen, roenn eine ober bie anbete gefctjgcbertfdje

Sirbett l&nger liegen bleibt. $)enn eS tommt ja mcx)t barauf an, ba| bie ©efetj«

gebung3mafd)me in gegebener 3eit ein beftimmteS Cuantum oon ©efetjen heroor»

bringt. Slber als gefunb unb normal fönnen bie 3uftänbe boeb, nur angefangen

roerben, roenn bie 93erjögerungen in bem ^uftanbefommen oon ©efetjen auf fach«

liefen ©rttnben, auf ©chroierigfeiten ber SDtaterie berufen. $ie jetjige parla*

mentarifche 9lrbeit§mctf)obe grünbet ftd) jeboeb, nicht auf foldje ©ehroierigfetten,

fonbern auf ben SRangel an Pflichtgefühl in ber SBolfSoertretung felbft <Sin

foleher SRangel fann ebenforoohl bureh fernbleiben oon ben ©Übungen befunbet

roerben, roie burch bie Unfähigfeit, allgemeine ^arteijroecfe ober auch nur bie

perfönliche Gitelfeit ben prattifchen Slnforberungen ber gefefcgeberifchen Sättgfeit

einigermaßen unterguorbnen.

Sic roirfjtigeren Vorlagen, mit benen fich ber ^Reichstag oor Oftem be*

fd)dfttgt h^t, finb nur in ber erften fiefung beraten rootben. S)er SReidjStag rohrb

jlaj ber Pflicht nicht entziehen fönnen, biefe Arbeiten einem beftimmten ©nbe

jujuführen. Um fo fchroerer macht eS fich jetjt fühlbar, ba| bie gange $ett oor

Oftem mit überflüffigen Klaubereien über alle möglichen politifdjen fragen aus«

gefüllt rootben tft. 9luch bie Regierung ift nicht gang oon bet ©dnilb an biefer

traurigen parlamentatifchen @eirf)äftSlage freisprechen, ba wichtige Vorlagen,

auf beten SJurchberatung noch gerechnet roirb, erft au&erorbentlicb, fpät eingebracht

fmb. ©0 b>* ber Weichstag erft um Oftern bie beiben Vorlagen jur JBörfen«

reform erhalten, unb baS oerfprochene 9WilttärpenfionSgefetj fteht noch Qu8- 5)em

preu^tfrfjen Sanbtnge aber finb bie fogenannten »roafferroirtfdjaftlidhen Vorlagen*

— b. h- Die Sflafcregeln $um ©d)utj gegen £)od)roaffergefahren unb Qochroaffer«

fchäbigungen unb ferner, in 93etbinbung bamit, bie umgearbeitete ftanaloortage

— erft oor wenigen Xagen jugegangen.
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2>ie ftottfefcung bet StatSberatung hat bet {Reichstag fett bem 12. «pril

mit betfelben ©emärf)licf)fcit aufgenommen, roie ©ot Oftern. Qeber SRebner glaubte

fleh berechtigt, {eben 3Bunfrfj, ben er Ijinfichtlid) ber SReichSpolitit b,egt, bei bem

©tat beS 9teich8fanjler8 unb bet 9ieich3tanjlei oorjubringen, fo bafj bie (Befaßt

nahegerücft fernen, bie Debatten fönnten fich unter Umftänben ebenfo lang hin«

jiehen, roie beim etat be8 $nnern. @° M* Denn 6i8het nicht bet geringfte

Anlauf genommen rootben, eine Anbetung in ben 3uftänben hetbeijuführen, bie ba3

9lnfehen bet beutfdjen !8olt3oerttetung allmählich immet tiefet herabbriicten müffen.

Qe roeniget pofitioe Sltbeit an ben ©teilen geleiftet roirb, beneu fte von

9ted)t£ roegen obliegt, unb je roeniget fich baher bie politifche ©ntroicflung in bet

beftimmten ftorm bet ©efe&gebung ooDjie^t, befto gröjjere »ebeutung geroinnen

Vorgänge, bie als ©timmungSfomptome gelten tonnen unb bie auf bie mct)i

untet bet Oberfläche oor fich get)enbe (Sntroictlung geroiffet fragen ein Siebt

roetfen. 9Jlan ift geneigt untet folri>e Vorgänge auch bie ©rfatjroahlcu -

namentlich, bie jum IWeirfjStagc — ju rechnen, roeil fte gewöhnlich unter bem

©inbruef irgenbroeldjer Stimmungen oon allgemeinerer SJebeutung unb unter

allgemeiner 9lufmerffamfeit oolljogcn roerben. DaS ift ganj gerechtfertigt, nur

batf man barin nicht ju roeit get)en unb bie örtlicrjen unb perfönlichen (Sinflüffe,

bie bei folgen SEBatylen immet eine Wolle fpielen, gar ju fet)r unterteilen. 9lber

bie Teilnahme bet 3l0gememheit an ben SBatjlfragen ift immerhin grofc genug,

um geroiffe 9lücffdjlüffe auf herrfchenbe politifctje Stimmungen gu geftatteu.

2Bir b^aben fürjlicb, jroei foldje erfa$roat)len jum SReichätage gehabt, bie ju

befonberen Betrachtungen Slnlafj gegeben haben. $er Vertreter beS 20. fächfifchen

3Bat)ltreife3 (ßfdjopau * 9Rarienberg), ber fojialbemofratifche 9lbgeorbncte

SRofenoro, roar geftorben. 9Jcan erinnert ftch be8 großen fönbructS, ben nach

ben allgemeinen Üteich§tag§roahlen bie Sarfache machte, bafj faft in fämtlichen

SBahltteifen be3 Königreichs ©achfen bie ©ojialbemoftatie fiegreidj geroefen roar.

2)er 2ob eines biefet 93erttetet mujjte in ganj befoubetem Sttafee ben ©h*g«8
feinet *ßarteifreunbe bahin anregen, baS erlebigte ÜRanbat bet Partei ju erhalten

unb getabe an biefet ©teile bet 2Belt ju geigen, bafc bie im Quni 1903 er«

tungenen ©iege nicht jufäQige (Srgebniffe, fonbetn in ben ßuftänbeu unb in ber

©eftnnung ber SBeoölferung tief begtünbet roaren. 9Ran tonnte alfo auf be«

fonbere Slnftrengungen bet fojialbemofratifchen Partei rechnen. Qm ffiahltreife

tegte fleh bet entfehiebene SBunfch, bem betannten ehemaligen ^aftor ©Öhre bei

biefet @elegenheit roiebet ein SReicf)3tag§manbat ju oetfehaffen. Befanntlicb, roar

©öhte feinetjeit im 15. fächfifchen SBahlfreife geroähtt rootben, hatte fein 3Ranbat

abet infolge bet Slnfeinbungen unb 9ftijjhanblungen, bie er auf bem 3)reSbener

Parteitage etfahten hatte, niebergelegt. $er ^Jartetoorftanb hatte bie SBieberroahl

biefeS 5Ranne3, ber ihm ein 3>orn im 9luge roar, ju oerhinbetn gerou&t, obwohl

©öhte in ben Äreifen ber fächfifchen Jabrifarbeiter eine populäre <ßerfdnli<hteit roar.

(£3 galt nun auch m Äreife 3fchopau»9Rarienberg ben butch feinen ehrlichen,

roenn auch in bie ftrre gef>enben 3fbealtSmuS unb butch f«n felbftänbtoieS Kenten
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unbequemen SRann unfch&bUch gu machen. S)er Parteioorftanb »erfaßte fldy beut

SBimfcb, bei Partetgenoffen be3 SBa^ltreifeS unb fetjte ber ftanbibatur ©öf)te bie

beS „©enoffen* ptnfau entgegen. $)ie gum Üeil Icibctifd>aftlirf)cu (Erörterungen

über biefe Otage oor bet 2Bab,l fönnen mir übergeben. $ie SBab,l felbft fonb

am 17. SW&rj ftott unb ergab bie 9Kotroenbigfeit einer Stidjroaty grotfehen pintou

unb beut Slntifemiten ßtmmermann. »et ber Stichwahl am 25. 3Härg fiegte

bann ßimmermann mit naljegu 1000 ©ttmmen über ben ©ogialbemotraten.

Ohne $rage mar biefe 9ttebertage für bie fojialbemofratifdje Partei aufjer*

orbentltch empfmblid), unb bie SBBortfühter ber Partei maren bieSmal flugerroeife

ehrlich, genug, ehtgugeftehen, bafi bie ©orgänge auf bem $)re8bener Parteitage

unb baS roeitere 33er^alten beS ParteioorftanbeS ftart oerftimmenb gemirtt Ratten.

®S ift feitbem auf einem befonberen Parteitage ber fäcb,fifa^en ©ogialbemofraten

gu föarfen 3tu8einanberfet)ungen getommen, in betten baS btttatorifcfje ©erhalten

beS 3entTa ^t>orflan^>eö unb feine (Singriffe in bie Autonomie ber SEBahlfreife nnb

baS ©elbftbeftinrmungSrecht ber 9Bäb,ler h*ftig getabelt mürben. $>aS aQeS fanb

in ber bürgerlichen preffe mit Stecht gro&e Seachtung. ©erabe bei einer ©e»

legenheit, mo eS befonberS barauf anfam, ben SWmbuS ber Partei gu roabren,

hatte ber Parteioorftanb ber ©ogtalbemofratic grobe fehler gemacht, unb gum

erftenmat maren biefe Segler nicht nur bei ben eigenen parteigenoffen ttitliebfam

oermerft roorben, fonbern man hatte auch bi* ftonfequcngen barauS gegogeu unb

ben ©etrorfam oerroeigert. Unb als bie SRieberlage ber Partei gur £atfad)e gc*

morben mar, ba hotten ftcb, bie Parteigenoffen nicht reumütig ber Leitung gebeugt,

fonbern trotjig ihr gutes «echt gegen bie inrannet unb ben SerroriSmuS beS

$orftanbe8 oertetbigt.

SÄber trolj aüebem geht baS Urteil über alle biefe (Erfcheinungen oiel gu

roett, menn barauS gefolgert morben ift, eS bereite fleh jetjt ber Sftebergang ber

©ogiatbemotratie oor; fie habe ben ^dhepunft überfchritten unb roerbe nutt gang

oon felber roeiter gurüctfluten. 2Ber fo urteilt, überfdjä&t offenbar bie SBirfung

beS rein 93erfianbeSmäjHgen auf bie SHaffen. 2Bie an biefer ©teile fchon oft

genug ausgeführt roorben ift, befteht baS Höefentlidje ber fogialbemofratifrfjen

^Bewegung in ber Hoffnung ber proletarifchen Staffen auf eine ©e|cQfc^aftSform p

in ber fie felbft bie $errfchaft hoben; bie Waffen folgen babei ben ftührern, bie

ihre revolutionären Snftinfte am beften gu nähren unb gu leiten oerftehen. $er

©ebanfe, ba§ bie SJeroegung, je mehr fle (grfolge ergielt unb roeitere ©rfolge

oorjubereiten fud)t, befto mehr bie OrganifationSformen annehmen mufi, bie fie

in bem ©egenroartSftaat fo bitter befämnft, ja bafj eine folchc parteiorganifation

in ihrer ©igenfehaft als Sfompforganifation oiel mehr mit 3lbfoluti8muS, ierro»

rifmuS, gegenfeitiger flberroachung, mit ben SJHttcln ber $>enungiarton, bcS

©teuerbructS, b«r ©ergeroaltigung beS ©ingelroiUenS arbeitet, als eS ber moberne

©taat jemals roagen bürfte, — biefer ©ebanfe ftört roeber bie Parteiführer noch

bie ihnen folgenbe $erbe. $enn ihnen ift bie Staats» unb ©cfeflfrfjaftgform

innerlich gleichgültig, roenn baS Proletariat nur pringipieU gur herrfchenbeu Setaffe
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im Staat roirb. SBenn man biefen reoolutionaren ^atafter bet Sojialbemotrotie

erfennt, roirb man auf bie inneren Streitigteiten in bieder befonberen 2Belt feine

übertriebenen Hoffnungen fetjen.

beachten müffen mit aber biefe StfMeinungen tro&bem unb einen geroiffen

SRugen barauS jieben. ^e mehr bet oermehültehe £utunft8ftaat burd) bie formen,

in benen et Rd) anzubahnen oerfuebt, ben S3eroei8 liefert, bafc et (eine ^öb^re

^orm bet menfchlieben ©efedfebaft barftctlr, fonbem in £>crrfd)fucf)t unb ©tgennuij

ganj nadj bem alten Schema an bie alten ©rfaf)rangen mit bem 9Renf<htid)en,

aüju SJlenfdjlichen antnüpft, befto mehr mufc bei @egenroart8ftaat barauf bebaut

fein, fid) in fid) felbft burdj ein beffereS Stecht, burd) eine ^ö^ere Stufe ber @e«

ftttung ju feftigen unb roenigften* ju verhüten, bafj bie rein revolutionären Äräfte

mehr al8 nötig 3U8U8 unD Würfb.alt finben an ibealiftifd) gerichteten Elementen,

benen e8 wirtlich barum ju tun ift, etroaS beffexe§ an bie Stelle be§ 2llten gu

fetjen, nicht nur bie Stoßen in ber Herrfdjaft ju tauften. Stamm bitbet bie

gorberung einet fteten 93eroolIfommnung ber fojialen ©ereebtigfeit, einer be>

fonnenen, aber ftetig fortfebreitenben unbeirrten Sojialreform ba8 notroenbige

Korrelat ade8 beffen, roa8 fonft gut SBetämpfung bet Sojtalbemorratie füt not»

roenbig gehalten roirb. 68 mufl ftetS bem oteloerbreiteten ^rrtum entgegen«

getreten roerben, als ob bie entfdjiebene Vertretung ber Qbee ber Sojialreform

ihre SBurjeln nur in ber fogenannten „9Rauferung8tbcorie# finbe, b. h- alfo nur

bei einer SJettenmtng ber roabren Statur ber Sojialbemofratie befielen tönne.

®3 gefd)ter)t nidjt ot)ne „aftuetten" ©rnnb, roenn auf biefe allgemeine

©tunblage unferer Stellung ju ben fojialen fragen nod) einmal ^ingeroiefen

roirb. 3)enn eben jetjt flnb au8 bem betannten Srimmitfchauer Streif entfebeibenbe

Folgerungen gebogen roorben, bie oorauSfichtlieh oon politifdjer SBebeutung fein

roerben. (£8 oolljtebt fid) gegenwärtig bie «egrünbung eine* „fceutfdjen

9lrbeitgeberoerbanbeS*, alfo einer Sdnifc» unb £m$*Organtfatton be§

beutfdjen Unternehmertum* gegen bie Übergriffe ber von ber Sojialbemofratie

gelentten Slrbeiterberoegung. SJlan roirb fid) nidjt gerabe rounbem bürfen, bafj

ber (Srimmitfchauer 3lu8ftanb, beffen SBebeutung unb 3ufammenbänge roir früher

«ulfübrlidjer gefennjeiebnet höben, foldje ftrüd)te gezeitigt hat $a| bie Unter«

nehmet unter bem (Sinbrucf ber §emmniffe unb materiellen SBerlufte, bie ihnen

burrf) ba§ 93erb,<*lten ber Arbeiter bereitet roerben, im SJerou&tfein ihrer WlatS)t

unb ib,re8 9ted)t3 bie ©ebulb oetlteren, — roer fodte ba8 roo^l nidjt ©erflehen?

SBom Stanbpunft be8 SojialpolüiferS roirb man glcicbroobl biefe neuefte Gnt«

roicflung nur mit 33ebauern ©erjeidjnen. SBenn ber im Unternehmertum ©er«

Wrperte Bapitalbcfifc im mobernen Staat geroiffermafcen an bie Stelle getreten

ift, bie im fteubalftaat bie prioitegierten St&nbe einnehmen, fo form nidjt bie

prioatredjtlitbe Seite ber Sache allein mafjgebenb fein, fonbem fobalb ftdj tro^

ber theoretifchen Rechtsgleichheit ba§ Schroergcroicht be8 materiellen Scfi^e* unb

ber bamit gegebenen Wacht jugunften einer fojialen Oruppe im Staate geltenb

macht, gilt für biefe bai 9Bort „nobleese oblige« ebenfo rote für ben mittel«
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alterlicben Abel unb bctt 9lbel bct ftfinbtföen 9Jlonarchie. 3JUt anbetn Sorten:

ba§ Unternehmettum mirb beffen eingeben! fein müffen, bafi eS von fetner notür»

lidjen roirtfcrjaftlidjen Wlatyt nur foioeit ©ebraud) machen follte, als biefer ©e»

brauch innerhalb ber ©efamtintereffen beS SolfeS begrünbet ift. Sßobei ju be*

achten ift, ba& biefe ©efamtintereffen nicht nur baS materielle SEohlbefinben

umfaffen, fonbem aud) baS SJtafj oon SelbftbeftimmungSred)t, baS bem 3nbt«

oibuum burcb, bie mobemen Anfthauungen unb bie ©efetje beS Staats geroähr«

leiftet ift. 9Jlan mag noch fehr anerfennen, bafj bie Arbeitgeber oon ben Arbeitern

fdiroer gereift roorben fmb, eS mürbe boch für bie StaatSintereffen oerbängni§<

oofl fein, menn baS roirtfcfyafüiche übergemicht bcr Arbeitgeber in feiner ganzen

ftüfle geltenb gemacht mürbe, um bie Söeftrebungen ber Arbeiter nieberjuhalten.

©S mirb oon bem Augenblict an, roo ein allgemeiner beutfeher Arbeitgeber«

SBerbanb ber geplanten Art in SBirffamfeit tritt, bie befonbere Pflicht einer ernft«

haften Sojialoolitit fein, baS @letchgeroid)t im Sinne ber mobemen Staats*

anfehauungen roieberherjuftellen unb barauf ju beftehen, bafi nun auch ote

RoalitionSfreiheit ber Arbeiter bie entfprecbenbe ©rroeiterung unb genügenben

Sdjufc erfährt- ®« ©ebrauch ber StaatSautorität gegen reoolutionäre SBc

tätigungen ber Sojialbemofratie mirb baburch nicht berührt.

Jaft gleichseitig mit ber 2Bat)l in 3fcb,opau«Sy(arienberg fanb auch im SB a 1)1*

freife Lüneburg eine 9tachroahl ftatt, ba ber nationalliberale Abgeorbnete

Dr. ^äneefe fich burch bie ©rgebniffe ber SBahtprüfung jur 92ieberlegung feineS

Sflanbatä t)atte beftimmen laffen. ©r rourbe jeboeb, roieber als ftanbibat aufgeteilt

unb tarn, taut ©rgebniS ber SBahl, mit bem Seifen ftrhr. o. SEBangenhetm in bie

Stichmahl. Diefe fanb am 24. gjMrj ftatt unb führte jur Sfieberlage be«

Dr. ^änecte, ber etroa 1500 Stimmen roeniger erhielt als $err o. ÜBangenheim.

2BaS biefer SBahl eine größere fnmptomatifehe SBebcutung oerleiht, ift ber Umftanb,

ba| ber Sieg beS SBelfen hauptfathltd) *>er SÜflitroirfung beS SJunbeS ber fianb»

roirte oerbanft rourbe. Der ©unb hat bamit bie dufcerften Ronfequenjen auS

feinem ^ßrinjip gejogen, lebiglich bie Äanbibaten ju unterftüfcen, bie fleh auf bie

ijorbentngen beS ShtnbeS ocrpflicfjtett. Die fdjrantentofe Anroenbung biefcS

^J3rinjip§ bat ja eine fcheinbare ^Berechtigung, menn man eben ben ©d)ut} ber

fianbroirtfehaft als einen oon jebem politifdjen Qntereffe toSgelöften Setbft3mecf

betrachten roitt. Aber bahin (ann ein nationaler ^olitifer ben Agrariern nicht

folgen. $ebeS ^ntereffe, aud) ba8 roichtigften ©rroerbSftanbeS, bem mir baS

^unbament ber rotrtferjaft liefen ©rjftenj beS Staate! oerbanten, finbet feine 58e*

grenjung an ben Qntereffen ber ©efamtheit, oor allem an benen, bie mit bem

polirifd)en SBeftanbe beS Staats unb feinen gefe$lid)en ©runblagen jufamtnen*

hingen, SBenn bie fianbroirrfchaft bie SBahrnehmung ihrer Sonberintereffen fo

roeit treibt, bafj fie um biefer roiHen einen Mationafliberalen einem SBelfen auf*

opfert, fo ift bie ©renje beS mirtfehaftlichen ©goiSmuS überfchritten. Denn auch

ber ©egner beS sJiationalIiberali§mu§ mufj jugeben, baf; bie gartet grunbfätjlicb,

für bie (Erhaltung ber nationalen Straft rorrten roill, ro&hrenb bie SGßelfen eine

t*««*« «Ronatt|$rtft. 3aSrB . III, fyH H. 19
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ber oerfaffung3mä&igen ©runblagen be§ SReid)«, bie unbebingte 91nertennung bei

territorialen SBeftanbeS bet SBunbelftaaten, verneinen. 3tÖen^ «ne ®**nje für

feine roirtfehaftlichen SBeftrebungen roirb ja auch ber oerbiffenfte Agrarier an«

erfennen; et roirb 9. 53. ba«, roa« er anftrebt, nicht au« ber #anb be« 9tu8«

tanbe« um ben <ßrei« ber ^tetbeit feines Statertanbe« annehmen. Slber ba*

fehlen jeber fixeren ©eroähr, roo biefe ©renje oon bem ejtremen 9tgrariertum

gejogen roirb, muft und bod) auf bie Siebenten hinroeifen, bie eine fo weit getriebene

©infeitigfeit in ber Verfolgung roirtfehaftlicher ^ntereffen erroeefen mufj. 2luch

eine rein roirtfchaftliche Organifation übernimmt mit bem Slugenblicf, roo fie

bureb, bie tatfdajlid^en 58erf>ältniffe ju einer politifetjen SWaajt roirb, poLitifcr>e 93er«

Pachtungen; fie fann unb barf fidj nicht in jebem ^afle auf ben Stanbpunft

jurücfjiehen, bafj fte (eine politifcrje Partei fei unb ücb, infolgebeffen über anbere

polittfehe SBejiehungcn nierjt ju fümmern ^abe.

©« b,anbelt fic^ babei nicht nur um bie eine 9BabX bie ben Slnlajj ju

biefer Betrachtung gegeben b,at, fonbern auch um anbre 93erhältniffe, in benen

fieb, bie Stellung be« SBunbe« ber Sanbroirte mit ber SBahrung nationaler $nter«

effen rttcr)t ootlftänbig bettt. 9lud) in ben Dftmarfen begegnen roir ber Vor«

fteHung, al« ob ber SBunb an nationale 9tüdfid)ten nicht gebunben fei, oielmehr

bie 93orfämpfer ber nationalen SBcroegung gegen ba« *ßotentum verpflichtet feien,

alle«, roa« angeblich im ÜJlamen unb ju gunften ber 8anbroirtfcb,aft gefdjiebj, aü
aud) im nationalen ©inne bewältigt anjufehen. Die Seftrebungen be« Oftmarfen*

oerein«, bie barauf angeroiefen finb, bie oerfdn'ebenen 31nfd)auungen unb SRich«

tungen innerhalb be« $eutfd)tum« mögtiebft ju oereinigen unb auf ba« roefenttiche

3iel ju lenfen, fehen fld) oielfad) butajtreujt unb gehemmt bureb, ben Slnfprucb,

ber agrarifdjen Äreife, bie Sßerhältniffe im ©inne ihrer befonberen Qntereffen

einfeitig ju beherrfchen.

Stuf biefe SHeinungSöerfdnebenljeiten ift bie Mgemeinheit ^auptfä^tid)

butd) ben $rogefj t)ingeroiefen roorben, ben ber frühere SBorfitjenbe ber fianb»

roirtfchaft«fammer in ^ßofen, SEttojor a. 3). ©nbetl, gegen eine 3c'*un0 roegen

SBeletbigung angeftrengt blatte. 9luf bie ©injetheiten biefe« eigentümlichen %aü$

erfctjöpfenb einzugehen, ift natürlich an biefer Stelle au«gefcb,loffen. ÜRamentlicb,

fann e« b>r nicht barauf antommen, bie $erfönlid)feit, bie im SJtittelpunft ber

peinlichen (Erörterungen geftanben ljat, ausführlicher ju fd)ilbern, obroohl eine

folctje ^Jrobe polittfeher ^fadrologte an fict) oiel SBerlocfenbe« hätte. ©rroälmt

roerben muß gum SBerft&nbniS nur folgenbe«: roa« fc^on früher oieifach öffentlich

behauptet, aber auch gelegentlich öffentlich abgeftritten roorben roar, ba« rourbe

jetjt oor ©ericht in ber §auptfache al§ rocü>r erroiefen. §err ©nbell hatte

nämlich t>" ^ner ©elboerlegenheit ben Betrag, ben er brauchte, ber oon ihm

oerroalteten Stoffe ber fianbroittfdjaftsfammer entnommen unb bafür einen ein*

fachen ©utfehein in bie Raffe gelegt. $>er für bie Raffe gunächft oerantroortliche

Beamte hatte oon einer beoorftehenben Meoifion rechtzeitig Nachricht erhalten,

ben ©utfehein, ba 3Jlajor ©nbetl trotj Benachrichtigung feine Schritte jum <£rfa^
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be§ ©clbeS tat, oorläufig burdj bic entfpredjenbe ©clbfummc erfetjt, biefe nach

Seenbigung bex fHevifiou triebet herausgenommen unb ben ©utfcfjein triebet hinein*

gelegt. 9113 biefeS 9ktfat)ren betannt rourbe, legten fid) bie agrarifd)cn ^liüjänger

©nbedS eifrig für it)n ini 3eug, ertlärtcn, bie ©ntnahme beS ©elbeS fei ganj unb

gar in gutem ©tauben erfolgt, furj, fürten ©nbeH nur um fo energiferjer auf ben

©dnlb unb behaupteten, er fei baS Opfer feiner ©egner, bie eine geringfügige

Unforteftheü benutjt hätten, um ifm unmöglich ju matten. 9Wan roirb ba§ oer*

ftetjen tonnen, roenn man roeifj, bafj 9Jlajor ©nbett in ber Zat unfähig mar, eine

benmfite Unreblichfeit 311 begehen, bafc er aud) an eine IBeruntreuung in feinem

ftatle gebaut b>t, « f«nen 93erufSgenoffen in ber %at ftetS ein bewährtet

unb uneigennütziger SBerater, ftühter unb $reunb mar, bafj aber auch anberer*

feitS feine §eif}fporn*9iatur ben ©ebanten nahe legte, feinen ©egnem fei jebeS

SRittet recht, ihn ju oerberben; barum müffe man ihn gerabe erft redjt galten.

3)ie 6ad)e t)ot aber bo<h noch eine anbere ©eite. ©ooiel ift boch fid)er, baf

nirgenbroo anberö jemanb fid) ein foldjeS Verfahren mit einer anoertrauten

ftaffe erlauben bürfte, ohne einer allgemeinen Sßerurteilung ju begegnen. 5>aS

(Eharafterifttfche ift nun nicht fo fet)r, bafj ©nbelte ^teunbe auch nat*) kern Sefannt*

roerben feines Jehto* für ihn eintraten, als oielmehr, bafj ein Wann, ber jroeifel*

lo§ beftrebt mar, {Ich moralifch intaft ju holten, feiner Umgebung gegenüber

einen (Schritt für unbebenflich l>iett, über beffen iJcatur er in jeber anbern Um»
gebung nicht einen Slugenblicf hätte in ßroeifel fein tönnen. 3)er ganje $att

jeigt in getabeju flaffifdjer SBeife, roie fehr ba§ alteingefeffene 9)eutfchtum in

$ofen flaoifd) angefränfelt ift 3)enn ba§ gange Auftreten ©nbetlS, ben bie

£anbrotrte ber ^tooinj $ofen noch unlängft gerabeju als ben „beften beutfdjcn

SRann ^ofenS* gefeiert hotten, fönnte beinahe als ©<f>ulbeifpiel gelten für baS,

roaS bie Stoffen meinen, roenn fie fleh ihtet „breiten sJJatur* rühmen. 9Jcan

mag barauS lernen, roie roenig baS extreme fflgrariertum aug fich felbft tyxaxiä

national ift, roie fehr eS oielmehr ber 3ügelung unb Schulung burch bie nationale

Qbee bebarf.

3n ber Oftmart geht auch baS 3 cn ttum nach roie oor feine eigenen

2Bcge, $a$ rabifale ^olentum aber b>t auS bem unbeutfehen Serhalten

einen 9tu$en gejogen, ber je&t auch bie Älerifalen ju erfchreefen beginnt. 2)ie

allgemeine ^Jarteipotitif beS 3entrumS hat *8 oerfchulbet, bafj bie beutfehen

itatholifen in <5d)leften, foroeit fie fich 9um 3cntrum befannten, bem ©inbringen

ber grofjpolnifchen Agitation in Oberfcfjlefien mit »erfchränften Firmen jugefehen

haben. *Run hot fich bi* rabifale polnifdje Slgitation mit folcher 2Bilbhett gegen

jebe Autorität gerichtet unb fo fehr ihren rein nationalen (Sharafter betont, bafc,

roie früher fdron erwähnt, ber ftürftbifdjof oon SBreSlau, Rarbinal Äopp,
oor ben SBahlen ftch enblich entfdjlofj, eine nachbrüefliche 2Bamung oor bem

SJH&braucb, bet Religion ju politifchen 3ro«tai ju erlaffen. 2)ie 9Birfung biefe«

oetfpäteten ©rlaffeS fcheint leibet bie geroefen ju fein, baft nun bet oberfchleftfche

ftteruS im Übereifer benfelben tybltt nach entgegengefetjten IRichtung be*

19*
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ging, nämlidj bie firrfjlidje Autorität gegen ba3 ^olenötm einfette. 3)ie rabifal*

potnifd)e treffe aber liefe fid) baburd) nidjt evnfchüdjteni, fonbern naljtn nun
ben Äarnpf gegen ftatbmal Äopp in einet fo ma&lofen gorm auf, bafi biefet

fld) genötigt fa§, baS §efcblatt be3 Nbgeorbneten ßorfantu m93eutl>en, ben

„ ©ornofjlonjat*, ju oerttagen. ©übe SJiärj tourbe biefet ^Jtojefj oerbanbelt

%ai angetlagtc SSlatt führte feine $eugen 00t' °ie von einem unerhörten 9Jttjj«

brauch oon ftan&et unb S8eict)tftut>l ju politifdjen ßroeden ju berieten mufften.

StaS Staunen batübet aber erteilte ben ©ipfct, al« unmittelbar nad) biefen bie

©eiftlidjfeit fdjroet belaftenben SluSfagen Äatbmal Äopp ba§ Verbieten be8

„©ornofelonjaf, Abbitte ju leiften, annahm unb feine Älage 3urü<fjog. 9ln

allen möglichen Deutungen, Segrunbungen unb 9)efd)önigungen biefeS auffaüenben

©djritteS b/tt e3 nidjt gefehlt 2Bie man aber aud) über bie ©rünbe benfen

mag, übet bie ©trfung tann fein 3roe*fc^ fan: Det ooUftänbige iriumpb

be8 nationalpolnifajen ©b,auoini8mu8 unb SRabtfalülmuS foroobj über bie Autorität

ber Ritdje als aud) über bie politifdje 3entTUni8?>aTce*- 3entrum erntet

byier bie ^rüd)te feines fteten SiebäugelnS mit bem tntranflgenten, für bie ultra*

montanen $iele afletbingS febjc fdjdtjenSroetten ^olenrum, — ftrüdjte, an benen

e§ jefct roenig ftreube b,aben bürfte.

2Bir werben oorauificfatCid) nod) in einer ber nädjften 3Ronat£überfid)ten

©elegenb,eit $aben, auf bie SBet^ältniffe im Often jurüdautommen.

Hm Sfldmeer.

Denkft du des Tags, da mir am Sadmeer ftanden?

Wir fahen roeit und uferlos es gähnen,

Der trübe Tag mit fahlen Wolkenmähnen

Verfank bei Capri hinter dunklen fanden.

Dein fchroarzes Maar flog roirr in feuchten Strähnen,

Du lachteft hell zu Sturm und Wogenftranden,

Der Ozean, in frhmelterndem Ver branden,

Warf dir zu füfcen feine bittren Tränen.

Ruf Wellen, die oergrollend füdroärts manken,

Zieht, heimatlos roie roeifje meeresfdiäume

Cm jedes Glück, das einft uns teuer mar.

Und unfrer Seele letjtes Gut, Gedanken,

Wirft der Orkan, als Perlen und als Träume,

Der frau zu füfjen, die uns Schmerz gebar.

Aus den .Dichtungen' oon Prinz €mil oon Sdioenaich Caroloth.
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To«

Kolontfator.

III.

Die eingeborenen- und Hrbeitertrage tn den Kolonien.

^pt ben erften fahren ^n beutfdjen tfolonialbewegung würbe oon feiten bet

ÄolonialgefelIfd)aft einmal ein ^JreiS ausgefegt für bie befte Söfung ber

ftrage: „Sie erjieb.t man bie Sieger jur ^lantagenarbeit?* (ES finb bamaö
eine SHenge längerer ober fürjerer Arbeiten eingereiht unb einige aud) gebrurft

morben. ©elöft aber b,at ba8 Problem 9hemanb. SBeber bie ^ragefteder noch,

bie $reiSbcroerber bärften fid) ber @d)roierigteiten ber geftellten Aufgabe ooQ

bemüht gemefen fein. 5)ürfte e£ bamalä bod) überhaupt nid)t ©iele Seilte in

2)eutfd)lanb gegeben haben, bie roufjten, mit welcher Summe oon (Erfahrungen

auf biefem ®ebiete ju rennen ift. 3Jlan ift baher aud) über allgemeine, gut

gemeinte, aber auS ganj totalen, perfönltdjcn (Erfahrungen abgeleitete ober gar

rein theoretifd)e 93orfd)Iäge lange md)t hinauggefommen. 9113 praftifdje 93crfud)e mit

$lantagenbau in größerem Umfange juerft in üfteu ©uinea, bann in Oftafrifa,

fpäter in Kamerun unb juletjt in ©amoa angefteflt mürben, fanb man, bafj alle

bie in 3)eutfd)lanb aufgefteaten lb,eorien nichts roert roaren, unb entfeblofi ftcr>,

in aller (Eile nun nachzuholen, roaS man früher oerfäumt hatte, nämlid) bie

Erfahrungen 9lnberer ju ftubieren. 9lber babei ging eS rote geroöhnlid), roenn

man wichtige ^Haftnahmen überftütjen will. 3Wan hielt fid) an ber Oberfläche

ber $>inge, ftatt ihnen genügenb auf ben ©runb ju gehen unb tat (Schritte,

welche fid) nachher als oerfehlt herauSftellten. $)ie 92eu ©uineatompagnie »er»

fud)te eS erft nad) bem 9Hufter ber OueenSlänber mit (Eingeborenen ber ©übfee*

ard)ipete, bie fie nad) ber üblichen SDtetbobe anwarb. 9113 bie fieute mangels ge>

etgneter 9lnleitung im iabafbau nicht ©emlgenbeS leifteten, ahmte flebaS in (Sumatra

herrfd)enbe Verfahren nad) unb engagierte d)ineflfd)e unb jaoanifcbe SculiS. 9lud)

biefer Schritt bewährte fid) nid)t, ba bie 9lrbeit biefer fieute fid) ju teuer ftellte.

©rnftliebe ©erfuebe, bie (Eingeborenen ju geroinnen unb beranjubilben, würben ba»

gegen, obwohl prioate Unternehmer bamit befte (Erfolge erjielt hatten, unterlaffen.

$a£ SBeifptel ber ÜReu ©uineatompagnie würbe junäd)ft mafjgebenb für

Dftaftita. $)ie erften ^ßflanjungSuntemehmungen bafelbft hielten aud) 9lnroerbung

afiatifcher Ruits für unerläßlich. 3>a ihnen bie inbifd)e Regierung bortige (Ein«
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294 Rolontfator, Siotonialpontifche 9tücf- unb SXusblicfe.

geborene oerroeigerte, roanbten fle fid) nach, ditina unb belogen aud) (Eb,incfetu

3He ^Haftnahme beroäfjrte fid) Ijtet fo roentg roie in 9?eu ©uinea. 3)ie Arbeiter

[teilten ftctj für bie Plantagen oiel ju teuer. Aber erft nad) ^a^ren entfcblofi

man fid), geeignete ©d)ritte ju tun, um bie Eingeborenen für bie Arbeit in ben

fjflanjungen ju geroinnen. Aud) in Kamerun ^at man anfänglich an 93ejug

aftarifd)er Kuli« gebadjt unb root)l nur roegen ber ©d)ioiertgfeit, folrfje ju

betommen, baoon Abftanb genommen. 3ttan r)at bann fieute auS $)ahomeo

bejogen, bie nidjt oiel beffer als ©ftaoen betjanbelt roorben finb, bis ber Aufftanb,

bet oon ihnen erregt rourbe, nötigte, anbere ^Mäne ju faffen. damals erft

begann man fid) in ber Kolonie felbft umjufehcn unb bie Eingeborenen )u

geroinnen, ©cgcnroärtig t)ört man aus Kamerun fo roenig roie auS Oftafrifa

berechtigte Klagen über ArbeitermangeL — $n Samoa ocrfudjt man es neuerbingS

aud) mit aftatifd)en KuliS, ba Engtanb bie Amoerbung oon Sübfeeleutcn in feinem

3kfit)e nicht mehr geftattet, unb ba bie eingeborenen Samoaner jeber ernftücfyen

Arbeit abgeneigt fein foflen. Ob fid) ber Schritt t)ier bewähren unb inSbefonbere,

ob fid) biefe Arbeit, fobalb bie bisherige ©taatShülfe roegfäHt, beffer all anber»

rocitig befahlt machen roirb, ift nod) eine offene 3*<*9*-

Es ift feineSroegS ftetjer, ob nid)t fo mancher in ben ©d)utjgebieten er«

littenc ^c^lfdjlag ^ätte oermieben, fo manches £et)rgelb gefpart roerben fönnen,

roenn man fid) oorfjer etroaS eingehenber mit ben oon anbereu folonifierenben

SBölfern gemachten Erfahrungen befd)äftigt hätte. ©o roie bie 'Dinge fid) geftaltet

haben, ift ^ebenfalls oiel ©elb unnüfc geopfert roorben, unb man hat nur au*

eigenem 3Rifjgefdnct gelernt Aber man fann fid) in 3)eutfd)tanb bamit tröften,

ba& e§ anbere Nationen aud) nid)t anber* machen. El ift eben, roie fdjon fiorb

Sfrougtjam einft auSgefprodjen h<*t, eine Eigentümltd)feit ber Hölter, bafi fie nur

burch eigenen Schaben tlug roerben. Unb auch baS gilt nicht für bie "Dauer.

ES fommt oor, bafj fie, roie man h*ut« bei Englanb fieht bie Erfahrungen ber

©ergangenheit oergeffen unb aufs neue in bie alten fehler oerfallen.

3ebe folonifiereube Nation fyat mit ber Eingeborenen* unb ber bamit eng

gufammenhängenben Arbeiterfrage ju fd)affen gehabt. 3)em Entbecfer AmerifoJ

trat fie auf ber ©teile mit ooder ©djfirfe entgegen. Er unb feine Auftraggeber

hatten ein oon ©olb unb Ebelfteinen erfülltes ßanb erftrebt. Er fanb ein

©ebiet, roelctjeS ohne ernftlid)e Arbeit roeber roertoollc Sftineralien nod) bie ge»

fehlten Erjeugniffe ber ^ftanjenroelt, ja nicht einmal bie nötigen SebenSmittel

lieferte. 2BoQte er fid) in ©unft behaupten unb Sabungen für feine ©rfnffe

betommen, fo mußte er fofort an foftematifebe Ausbeutung ber entbeeften fiänber

gehen. Unb er tat eS. 5)ie roehrlofen frieblichen Eingeborenen rourben mit betn

©runb unb ©oben an bie mitgebrachten ©panier oerteilt unb mit äu&erfter

Strenge angehalten, ©olb ju roafchen unb ben SJoben ju befteQen. 9Ber ben

an ihn geftedten Anforbcrungen nicht nachfam, routbe oerftümmelt ober getötet.

$n Spanien regte fich jroar balb unter betn Einfluß ber ©eiftlid)teit baS ©emiffen

gegen biefeS ©oftem. Aber ©olb rooHte man unb brauchte man, unb fo blieb
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e*, wenn audj oQma^Iic^ gemilbert, m Kraft unb rourbe überaß burdjgefüljrt.

SU bie Qnbianet bei unglücflidjen §aiü unb onbtet $nfeln batüber gu grunbe

gingen, erfetjte man fle burcb, Sieger, bie fdron feit ^abrtjunberten in ben SRittet«

meerldnbern als ©flauen oerroenbet roorben waren.

9Ibcr trot)bem man bie Sieget nid)t anberS als SBieb, einfing, transportierte

unb oerbanbelte, ftedte fld> ifcr Preis $od>, unb eS jeigte flcb, balb, bafc tyre 93er«

roenbung nur in Xropenldnbern lohnte, roo man bamalS roerrooHfte 9Baren, roie

3ucfer, Kaffee, $abaf, erjeugen tonnte.

3ftre Sßerroenbung lohnte viel weniger in IBergroerfen unb am roenigften

bei aderbau, »iefoucrjt unb ©eroerbebetrieb in ßänbern gemd&tgter 3one. §ier

mar eS roeit billiger, 2Beifce ju befdjdftigen ober bie Eingeborenen b^ranjubilben.

60 tarn eS, ba& im ©üben ©übamerifaS bie SRegerfflaoerei tiicr)t redjt 2Burjel

fa&te, unb bafj t)ier allmäfylirf) eine n>ei§e ober mtfcfjblütige SBeoölterung fidj an»

ßebelte, unb bie Eingeborenen entroeber jtoiltfiert, ober, roo baJ nicr)t gelang,

ins innere oerbrängt rourben.

91 [S baS 19. ^a^rbunbert erft ben SWegerfanbel unb bann bie ©flaoerei

überbaupt unterbrücfte, tarn ber fpamfdje unb portugteftfd)e £ror>enbefi§ in

fdjroimge Sage. 3u fu^r neuer Arbeiter t)drte auf, unb bie befreite fcfjroarge unb

mifcf) blutige 3koölferung t)atte feine fiuft mebr, jur Bereicherung großer Unter«

neunter ju arbeiten. $ür Einlage eigener Pflanzungen fehlte irjr teils ber

teils baS Kapital. Es rächte fieb, nun bie lange 9Jernadt)läffigung ber Erjiefjung

ber Seute. 9lufftänbe unb Krifen obne Enbe ruinierten ben einft fo roertootlen

SBefifc. Umfonft oerfutrjte Portugal nad) bem SlbfaH ©rafilienS, bie alten 9fle*

tboben nun jur Entroietlung feiner afrifamferjen Kolonien anjuroenben. Sie per*

fagten oollfommen, baS ßanb blieb größtenteils in traurigftem 3uftanoc unb

rourbe bie 33eute unternebmenberer unb fortgefebrittener Kationen. $n bem

Portugal verbliebenen SRefte roirb jefct an ber Erjiebung unb ftortbilbung ber

Eingeborenen gearbeitet, aber roobl fcr)ort oiel ju fpät.

Srjnlietje ©rfabrungen t)at Englanb gemalt $n ben erften Kolonien, bie

it)m juftelen, ben ©iebelungen auf bem ^eftlanbe StorbameritaS, t)atte man an*

fangS mit Sdjnrierigfeiten roegen Strbeiterbefcrjaffung nid)t ju tämpfen. 3)ie Ein»

roanberer brauten meift tyre ftamilien mit, unb baS Klima beS SaubeS erlaubte

ilmen roie in ber §eimat ba« oon ben Eingeborenen abgetretene ober tjerrenlofe

Sanb fettft ju beftellen. 911S bie eigene Kraft nidjt ausreiste, liefe man fidj

Arbeiter auS Englanb fommen, reelle bie überfa^rtfoften abbienen mußten. 9hrr

in ben füblid)en Kolonien, roo ber Jabaf unb fpdter bie StaumrooKe gebieten,

entfdjlofi man fid) mit ber 3«>t 9iegerftlaoen ju oerroenben, ba SEBeifie bort nie^t

bauemb arbeiten tonnten unb bie 3lnDianer bie ^agb im roeiten Qnnern ber

Arbeit in ben Pflanzungen oorjogen. Ernftlic^e ^Jüfje, flc ju jioilifieren unb

|ur Arbeit ju erjie^en, bat man fidj aderbiugS nie gegeben. 2)a fie niebt frei*

roiQig Slnftalten trafen, fldj ben oeränberten Umftdnben anjupaffen, betjanbelte

man fle nur als 3tuSbeutung8objefte unb brdngte fle mit ber Qz\t immer roeiter
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tnS ^ntiete ober oernichtete fte. $a§felbe gefchab auf ben oon Qcnglanb mit ber

3eit befehlen roeftinbifchen $nfeln. Stach bem oon Spanien gegebenen SWufiet

begrünbete man Ijier bie oerfcbiebcnen ^flanjungcn auSfchliefeltch auf Arbeit oon

Stegerftlaoen. Seicht anberS als fie rourben bie meinen ißerbrecher ober politifchen

Setbannten behaubelt, meiere allmählich, von (Snglanb, um baä @elb für ®c«

fängniffe ju fparen, als 3n>angSarbeiter regelmäßig nach, Amerifa gefdwfft mürben.

AIS fpäter ©nglanb oerfdnebene ©ebtete in Afrifa erroath, roo bie eingeborenen

roebet freirotlltg Sßlafc machten, noch auSftarben unb Sanbarbeit bureb 2Beiße

unmöglich mar, mattete man etft gar feine SJetfuebe, tjier ben SJoben ju be»

roirtfebaften, fonbern begnügte fic^ bamit, biefen üBefltj jur @eroinnnng oon Sieger«

ftlaoen für Amerifa ober als ©rfrifcbunßSftationen auf ben langen (Seefahrten ju

oerroenben.— Qn Qnbien fpielte bie Arbeiterfrage gleichfalls feine Stalle, ba bie bort

mit SJlonopolrechten auSgeftattete Äompagnie roei|e Anfteblungen unb ^flanjungen

immer oerhinbert unb fleh, auf ben Qanbel mit ben Gingeborenen hefchränft hatte.

3)aS rourbe mit einem Silage anberS, als bie Sleu*englanbfolonien, ber

SSeoormunbung beS SPhttterlanbS mübe, fleh geroaltfam oon ihm loSriffen, unb

©nglanb nicht allein fleh gejroungen fah, neue <JJlätje jur Unterbringung feiner

SBerbretber ju fudjen, fonbern auch, oom SBunfdje befeelt rourbe, bie Amerifaner

roieber unter feine $errfctjaft ju bringen, ober, roenn baS unmöglich,, ®rfa| gu

finben. $ad erfte Qiel rourbe burch SBefefcung AuftraltenS erreicht. $en anbem
ßroecten biente bie unter ganj anberen ©eflchtSpunften eingeleitete SBeroegung jur

Unterbrücfung oon Sfcgerhanbel unb »fflaoerei. $ie eußlifche ©taatSfunft t>offte

bamit nicht allein ben abgefallenen Amerifanem, fonbern auch ben anberen

Kolonialmächten baS Sehen fauer ju machen unb fte an ber $ortfe£ung ihrer

bisherigen ^olitif ju hinbern. $)ie 9Röglichfett fehlen nicht auSgefd)loffen, baß

bie ber Arbetterjufuhr berauhten Amerifaner fleh bem roeltbeherrfchenben SJlutter«

lanbe roieber nährten, unb bafe Portugal, Spanien unb ftranfreich fleh bereit»

finben ließen, ihren ohne Arbeiter roertlofen Iropenbefttj dnglanb ju üherlaffen.

©nglanb felhft behielt bie SHögltchteit, ihn roeiter ju beroirtfehaften, ba eS immer

in ber Sage mar, Arbeiter aus bem überoölferten $nb\*n ju bejiehen.

3)ie ^Rechnung ift nicht ooQftänbig geglüeft. $)er Sflaoenhanbel ließ fleh

^abejehnte binbureb trotj aller Verträge unb ©eroaltmafinabmen nicht oöllig

untetbrüefen, unb ber oolligen Aufhebung ber Sflaoerei leifteten bie oerfebiebenen

interefflerten Staaten noch länger erfolgreichen SBiberftanb. 5)ie Siorbamerifaner

behielten fo immer genug Arbeiter; bie abfallenben fpanifchen Kolonien roiber«

ftanben auch ©nglanbS Socfungen, unb Spanien roie ftranfreieh hielten am Siefte

ihres SBefiiieS feft. Um fle überhaupt }ur oööigen Unterbrücfung ber Sieger*

fflaoerei ju heroegen, mußte ©nglanb ihnen fchließlich Sejug oon Arbeitern auS

feinem inbifdjen SBefifce geftatten, rote er bereits in ben englifcfcroeftinbifchcn

Rolonien bie Siegel geroorben roar. @nglanb felbft aber hatte feit bem gefchilberten

Umfchrounge jum erften 9Wale emftliche Schroierigfetten mit ber eingeborenen«

unb 9Irbeiterfrage.
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Der afritanifct)e Söeft^ fteQte, feit et nicht mehr etnjtg unb allein all

Duelle füt ©flauen unb als Stnlaufftation in Setradjt tarn, gang neue unb

fdjroierige Aufgaben. 2Bar früher jeber ftrieg ber Singeborenen unter etnanber

roUUommen, ba er Gefangene all ©flauen lieferte, fo hanbette el fW> jefct batum,

^rieben im ßanbe ju ftiften unb ju erhalten. $>a bie Seute freiroillig jur Arbeit

für europäifdje Unternehmungen nicht geneigt roaren, mufete man baran beuten,

fie b^erangubilben unb ifmen europ&ifche 5lnfd)auungen beizubringen. 2)a3 ging

natürlich fet)t langfam, unb bie ©chroierigfett entftonb, roie man ingroifdjen ben

Unternehmern genügenb Arbeiter uerfchaffen, gleichzeitig bie Qntereffen ber (Situ

geborenen fdjü|en unb babei 3ufammenftofeen unb gefährlichen Unruhen oor«

beugen foate.

3fn Aufhalten, bal man anfangs auSfdjUefjlid) als paffenben ftlecf jux

Unterbringung oon Verbrechern betrachtet hatte, entftanb unenoarteter SEBeife

balb eine aufblühenbe roeifee freie 9tieber(affung. ÜDlan hatte baten ju beuten,

toie mau beten Qntereffen mit benen bei ©taatel, für ben bie Unterbringung bet

Verbrecher noch Qauptfathe mar, unb benen ber (Eingeborenen oerföhnen fottte.

©in befriebigenber Aulroeg ift nicht gefunben roorben. jj$n ben juetft befiebelten

©ebieten hat man bie ©ingebotenen ruhig aulrotten laffen. $)ie Verbrecher oer*

menbete man $ah*jehnte hinbutch einfach all Arbeiter für bie freien Anfiebler,

inbem man ben ©trafjroecf ganj in ben $intergrunb treten liefe unb nut noch

bie ©rfparnil an ftoften für ©eföngniffe im Auge c)atte. 9111 man fchltefelith

infolge bei unheilooflen ©infmffel bei Verbrechertum! auf bie rafdj roaehfenbe

freie SBeoölferung, f\ch jur Aufhebung ber ^Deportation entfchliefeen mufete, be»

friebigte man ben Sebarf nach Arbeitern burch SBeförberung ber meinen Au§«

roanberung. Qn °ic ®*biete abet, roo 2Beifee all Arbeiter ungeeignet roaren,

liefe man ©ingebotenc bei ©übfeeinfeln fdmffen, bie oon ©flauen fiel) nur noch

burd) ben SRamen untertrieben.

Wiefel Verfahren, roetcijel anbete Völfer nachahmten, erregte balb

grofeen Anftofe, ba 3Ui3f$teitungen aller tttrt babei faft unoermeiblich roaren.

©I ftedte fleh balb all notroenbig hetaul, ihm ju fteuem unb an ©teile bet

©übfeeinfulanet $nber ju fefcen, beten Anroerbung, Veförberung, Vet)anbtung

unb §eimfchaffung fich leicht überroachen liefe. 9Bie bie fpanifchen unb fran)öfifa>

roeftinbifchen Kolonien, oerforgte Vritifch'Snbien balb auch &en tropifchen ieil

bei englifchen iöefitjcS in ber ©übfee mit Arbeitern. Aud) ber Often unb ©üben
AfrtfaS belogen Stengen oon ^nbem. 3)oeh bie §nber roaren roeber füt alle

Arbeiten geeignet, noch immer in genügenben Mengen unb ju entfptechenb billigem

greife ju befommen. ©o begann man Dielfach neben ihnen auch ©fnnefen unb

Japaner ju oerroenben. ©ie flnb allmählich in §oUänbifch*3nbien, ben

Philippinen unb einem gtofeen Xetle Aftenl, roie an bet ©eftfüfte Amerifal bie

oerbreitetfte Arbeitlfraft geroorben.

Snbgültig gelöft roar aber aui biefer ©ntroictlung bie Arbeiterfrage nirgenbl.

3n allen Kolonien, bie für roeifee ©iebelung geeignet finb, entftanb mit ber ßeit
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lebhafter gBiberroiUe gegen alle farbigen Arbeiter, md)t allein, weil fle ben So^n

für roei|e Arbeit ^etöbbrürften, fonbem aud) wegen ihrer uielfad) barbarifdjen

©ciüo^nb^eiten unb abroeidjcnben moralifdjcn Slnfchauungcn. SJian begann über-

all ecft gegen bauembe 9lnftebelung unb bann überhaupt gegen fianbung von

lentis jeber 9lrt norjugehen. 2Bäf)renb bie $oHcmber ftd) begnügten, oorjufchreiben,

bo§ bte Üeute beftimmten ©onbergefefcen unterliegen, »erboten Slmerifaner unb

Sluftralter balb baS Sanben afler ©hinefen, unb bte 3(uftralter fd)loffen fpäter auch,

3>tber unb ©Übfeeinfutaner oon Untern (Erbteil auS. 9lud) in OftafriCa unb ©üb»

afrita regte ftd) balb ffiiberftanb gegen ben ju großen 3UJUÖ °on Slftoten.

3Ran roünfd)te ^ter lieber bie eingefeffenen Sieger in gröfcerem Umfang gut

9tvbeit heranjubilben.

$n letzterer §inftd)t hat (Sngtanb mit ber ßeit bcbeutfame ^ortfd)rttte in

ber %at erjtelt. 3n ©übafrtfa gelang eS englifd)en Unternehmern, lange §ofyct

hinburd) ben gefamten SIrbetterbebarf ber ©ob« unb Diamantengruben an Ort

unb ©teile ju becfen. Die geredet, rocnn aud) ftreng behanbelten fieute mürben

burd) r»ergleid)3wcife b,ob,e ßobne in SHaffen jur Arbeit t-eranlafjt. 9lud) in

anberen Deilen »frifaS gelang e§ allmäbjid), bte @d)mtertgfeiten ju löfen. 2Benn

aud) bte fieute feine grofje ßuft jeigten, fid) großen Unternehmungen ju ©erbingcn,

waren fie bod) richtiger ^Belehrung jugönglid) unb haben bcfonberS am (Sambia,

in ©olbcoaft, Sierra fieone unb fiagoS im Saufe ber 3ab,re ftd) auf 3lnbau

oerfdjtebener 9tu^geroäd)fe unb ©ewmnung anberer ^kobutte mit großem ©rfolg

gelegt. Der oon ihnen betriebene Äafaobau in ©olbcoaft ift bereits oiel größer

als ber ber ^JflanjungSgefeflfd)aften in Kamerun. Riagen über Slrbettermangel

ftnb in biefem Seile beS eng(tfd)en $eftt)tS ganj oerftummt Die (Eingeborenen

haben fld) neuerbingS aud) bereitwillig für ben Bergbau in ©olbcoaft unb bie

SBahnbauten in Snglifd)«9DBeftafrtfa anwerben (äffen. Unb ba§ ift nid)t burd)

©croalt, fonbern burd) richtige ©rjiehung unb SBebanblung ber fieute erreicht roorben.

SBenn in letjter 3eit bie SBerhältntffe in Sübafrifa einen ooUftänbigen Um«

fd)wung erfahren haben, ift baS bte ^olge bei SBoerenfriegeS. infolge be§

langen ©ttdftanbS ber 9Jtmen haben fid) tb,re Arbeiter jerftreut unb oom Dicnft

entwöhnt. Daju hat ihnen ber Ärieg ©elegenheit gegeben, grofje Grfparniffe gu

machen. 93eibe ^arteten hoben fte burd) ©elb* unb attbere ©efdjenfe für ihrt

Dtenfte ju geroinnen gefucht. Die natürliche ^olge ift, bafj jefct nur roenige

fieute geneigt ftnb, ftd) für bte fd)were 9JKnenarbeit anroerben ju laffen, unb

bafj man nun in ©übafrifa fid) entfdjloffen hat «8 mit d)ineftfd)en StuliS ju

oerfudjen. Sollte baS weifje (Element in ber Stolonie rafcher anroachfen, fo roirb

eS freilief) t>ier auf bie fiänge bie farbige (Einmanberung ebenforoenig roie in

Buftralien bulben. Die ganje «Dla&nahme ift toohl aber überfdjfi^t unb al8 ein

nod) baju fehr fraglicher Notbehelf ju betrachten, benn fie roiberfprid)t ju fehr

bem ©eifte ber ganjen neuem ftolonialpolitif ©nglanbS.

iBielfad) oerfpricht man ftd) oon einer bireften 9efteuerung ber Eingeborenen

bie SEBtrfung, ba§ fie balb roieber in größeren Mengen oeranlafit werben, ftd) jur
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&>b,narbeit ju melbcn. SBiä ju einem geroiffen 9flafee l>aben Ja Popf», §ütten* u. bergt

Steuern eine foldje SBBirrung in cerfdjiebenen (Bebteten gehabt. $od) gleid)jettig trat

man fid) überjeugt, bafc bie ©infüfyrung folget Steuern nur in oöllig beruhigten

nnb jtoilifierten ©egenben, roo bie (Singeborenen feine SSaffen befttjen, tätltd) ifL

3m anbeten Salle wirb bie ©teuer faft immer Aufftänbe jur ftolge Ijaben, beten

SRteberroerfung ert>eblid) l)b>re Opfer erforbert, ali bie ©teuer in abfe&barer

3eit einbringen fann. (£nglanb b,at baber neuerbing« ju Steuern nur gegriffen,

roenn e3 fieser mar, ba& tyre (Einführung (einen Ärieg nad) fid) jietjen roürbe,

$oHcmb I)at in feinem inbifdjen iBeftye in früheren 3fat)tf)unberten ©cbroierig»

feiten mit ber Arbeiterfrage nid)t getrabt, ba bie Äompagnie, roeldje ifm be*

roirtfd)aftete, ätynlid) rote bie engUfd)«oftinbi)d)e fid) auf $anbelSbetrieb be»

fdjränfte. 9113 bie Äompagnie befeitigt mürbe, fiel bie Stolonie m bie $änbe
€nglanb§, roeld)e fie nad) bem SJlufter OftinbienS organiflerte. ©nglanb füb^te

jum erftenmale eine birette ©runbfteuer in $ava ein, roäljrenb früher bie mit

©eroalt ber SBaffen unterroorfenen Hölter iribut ju jaulen Ratten. 2)ie $urdj*

fütjrung ber ©teuer blatte feine befonberen ©d)roierigfeiten, ba fie burd) bie ein*

^eimifdjen unterworfenen in gleicher SEBeife roie früher ber Tribut ein»

gebradjt rourbe. AIS mit ber ßeit biefe ©teuer unb bie oon Alters befte&enben

3öfle bem SBebarf ber roieber in ben Sefitj $nbien£ gelangten §odänber nid)t

genügten, führten fie nad) unb nad) nod) regelmäßige ßroangSlieferungen gereifter

roertooder ^ßrobutte ju beftimmten niebrigen greifen ein. Aber fte traben ei

forgfam oermieben, biefe 3Ra§regel auf ©egenben, bie fte nid)t oollft&nbig in

ber §aub Ratten unb roo geroaüfamer SBtberftanb ju fürdjten getoefen roäre,

au8jubeh,nen. Unb fclbft bort, roo bie Sfllafmafjme non ber ©eoölferung obne

offenen 2Biberfprud) Eingenommen rourbe, b,at man mit ber ßeit biefe? ©njtent

meb,r unb mein; eingefdjränft, ba bie bamit oerbunbenen mittelbaren 92ad)tette

ben ÜRutjen überroiegen. So bie SBeoölferung nod) nid)t genügenb fultioiert ift,

um freiwillig ju arbeiten, oerroenbet man Gtjinefen ober Seroob,ner oon $nfeln,

in benen willige ArbettSfräfte oortjanben finb.

ftrantteid) b,at oon Alter« Ijer in 5Beb,anblung ber ©ingeborenen feiner

Kolonien grofccs ®efd)icf beroiefen. Qn Ranaba roie in 3n°ien fc* 1)011

vornherein mit ben (Eingeborenen gerechnet unb in iljnen fid) ^reunbe unb

Qetfer berangebtlbet 3>ie franjöfticijc 5Hiffton ift in biefer £>infid)t ebenfo erfolg«

reid) geroefen roie bie fpanifaje unb portugieftfd)e in ©übamerifa. 3" Dem neu<n

JBefifie, ben eS nad) JBerluft feines alten 9fteid)§ fid) in Afrita, §intertnbien unb ber

Sübfee gefd)affen t)at, ift e3 it>m faft burd)ioeg ebenfalls geglüeft, ba§ eingeborene

(Element, nadjbem e$ einmal unterworfen roar, für feine ßroede ju geroinnen. Ab*

gefel)en oon SBeftinbien, roo bie Ureinroob,ner fdjon burd) bie ©panier oemid)tet

roaren, unb Qa^rb.unberte lang Sßegerftlaoen bie einjige ArbeitSfraft barfteflten, Ijört

man au8 feiner franjöftfdjen Kolonie Riagen über 9Jlangel an ArbeitSfräften.

Sn fBeftinbien b,at $rantreid) eine 3<itlang SculU aug $ritifd)>3nbien in groger

93lenge nerroenbet. 9lad)bem bie englifdje «Regierung biefen SBejug oerboten Ijat,
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hilft man flc^, fo gut e$ geht, mit <£hinefen unb £euten auS gtanjöftfc^^nbim.

3n beii Kolonien aber, ioo gcnügenb Eingeborene oorhanben fhtb, hoben 9Jhffton

unb ©erroaltung e3 überall oerftanben, olme Xmoenbung oon (Bemalt bie nötigen

Arbeiter heranjubilben. Qu Algier unb £uni8, am Senegal, in SWabagaSfar

unb §interinbien flnb bamit fegr befriebigenbc (Ergebniffe erjeugt roorben.

2)ie einjtge Kolonialmacht, meldte heutzutage nod) in großem Umfange ba»

Softem ber 3nmng3arbeit burtbführt, ift ber Kongoftaat. $ier ift überall, mo
bie SBerroaltung über bie nötige SJlacrjt oerfügt, eine ber etnft oon $oüanb in

^aoa unb (Spanien in üEBeftinbien getjanbljabten entfpredjenbe ©efeljgebung in

Kraft, meiere bie (Eingeborenen bei graufamen ©trafen jur regelmäßigen §lb^

lieferung beftimmter SRengen geroiffer ©rjeugniffe jroingt $amit werben aller«

bingi für eine geroiffe $eit fyot^e ©eroinne für ben Staat erjtelt, bodj gleichseitig

mtrb bai fianb burcq unaufhörliche Unruhen unb Raubbau gefchäbigt JHe

Eingeborenen toetben nicht für 3ioüifation UÄÖ friebliche Arbeit geioonnen unb

üjre Sermehrung geförbert, fonbem fie ftecben auS ober fliehen in unzugängliche

©ebiete. 5)aju fmb unaufhörliche Reibereien mit Rachbarftaaten unb ^rotefte

aller SRenfchenfreunbe unoermeiblich. 2)enn bie faft unüberroacbbaren Organe ber

$erroaltung finben bei biefem Softem, wenn fie baju neigen, bequeme ©elegen»

hett ju 5lu§fd)reitungen oder 3lrt, für roelche bie Regierung oeranttoortlich ge=

macht wirb. 2Benn baher auch *>°R europäifcben Unternehmern in Kolonien oft

unb gern Nachahmung be£ früher oon $oflanb unb juletjt oom Kongoftaat ge*

gebenen $kifpiel3 empfohlen toirb, b&ben fid) bod) alle Regierungen biefeu

SBünfchen gegenüber ablehnenb oerhalten.

3n>ang auf bem ©ebiet ber eingeborenen 3lrbeit ift, roenn man ftch bie

oorftehenb (urj getenngetdmeten (Erfahrungen oergegenroärtigt, möglich überhaupt

nur, n>o eine Kolonialmacht oöHig Herrin beS betreffenben SBefitjeS ift unb bie

(Eingeborenen au ernftliehem aBiberftanbe nicht in ber Sage ftnb. Rätlich ift er

aber auch ©amt nicht, benn, roie bie (Erfahrung Spanien? ht SBeftinbien, #oÜanb*

in $aoa unb be£ KongoftaatS lehren, bringt biefer 3roanÖ nur jeitioeiligen

Rufcen. 9ftit ber Qeü ruiniert er bie Kolonie unb ihre SBetoohner. früher

mürbe baS letjtere in ben Kauf genommen, ba ©eftchtSpunfte ber SRenfcb, lieh feit

nicht in$ ©eroicht fielen unb Sflaoen (Erfafc boten. §eute ift auf letztere nicht

mehr ju rechnen, unb man hat errannt, bafj bie (Einwohner ber roertoodftc SBeftfr

einer Kolonie ftnb. So ift benn, nachbem einmal bie §errfchaft einer Kolonial*

macht feft begrüubet ift, friebliche ©rjictjung unb ^eranbilbung ber Eingeborenen

ber einzige 3Beg nur ©eroinnung oon Strbeitäfräften unb jur (Enttoictlung biefer

Kolonie. StaS erforbert aber große Klugheit unb ©ebutb.
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Carl Busse.

VIII.

©lara SJiebig, 35a8 fd)lafenbe §eet. — ©abriete SReuter, ©unbtlb Sterftett. —
*ßaul ©rnft, 3)et fdjmale 3Beg jum ©lüd. — SBilbelm Sped, 3roei ©eelen.

^fn einet ber SJeröffentlidjungen ber fnftorifdjen ©efeUfdjaft für bie ^rooinj ^ßofen,

J ben oon Otto Slnoop gefammelten „©agen unb ©rjäbjungen", roirb berietet, bafi

uad) alter Solföüberlieferung in ben Sergen oon SJtofdnn ein grofjeS ^olenb.eer

unter feiner Bönigin ^abroiga liegen unb fdjlafen foUe. ©cgen 300000 9Jlann feien

«3, unb roenn ifjve ßeit getommen, roürben fte beruorbrcd)cn unb <ßolen befreien.

Qd) roeifj nict)t, ob ©lara SHebig bie Sage getannt unb biefe Ouede benutzt

b,at ©3 ift ebenfo möglid), bafj fie für bie .ßroede ifyreä neuen SRomanä felbft

erfunben bat, roa§ aH 3Rntf)e immer lebenbig mar. ^ebe§ 93olf, baä 5lufftieg

unb 9lbftieg, Qeittn be3 ©lanjeä unb Q/äUn ber Demütigung erfahren, b,ält in

ben lagen ber Unterbrücfung ben ©lauben um fo fefter, bafj feine b,errlid)ften

gelben, bie e§ emporgefüljrt, nidjt geftorben feien, fonbem nur ferliefen unb

triumplnerenb einft auferfteljen roürben. 60 fdjlief im Sta)fff)äufet Sfcüfer Sftotbart,

unb bie 9laben flogen um ben Serg. Unb roenn eine ßeit tommen follte, roo

unfer Staterlanb einft roieber am 93oben liegt, bann roirb aud) fofort bie matten*

bilbenbe Jtaaft be3 93olte8 oon neuem einfetjen. iRtdjt mit ber SRotbartfage: fie

roarb oor einem SUlenfdjenalter erfüllt unb ftugleid) oernidjtet. Slber mit ber

Sage oon einem großen raufetjenben Jöalbe, in bem ein getreuer ßefavt feinet

©tunbe roartet, um $)eutfd)lanb ju altem ©lange ju erheben, ^d? tjabe an

anbret Stelle batauf aufmerffam gemacht, rate felbft bie gegenroärtige $)id)tung

SBiSmard leife fdron bem SRottroä nähert, ©r allein ift oon allen ©rofjen groß

genug, um in8 SJtärdjen oerfefct ju roetben, unb mit it^m, uid)t mit ßaifet

2Büt)elm l, roirb narf) ^afjrljnnberten im SOolfe bie 93orfteflung oon ber böctjftcn

§errlid)feit be3 SReidjeS oerfnüpft fein. @o fyat biefeä 93olf bie erft an fttiebridj 0
antnüpfenbe Rnfffjäuferfage auf ben SHotbart übertragen.

©lara SBtebig bat ba§ fdjlafenbe *ßolenl)eer auä ben Sergen um 3^ofdjin

in ben Sofa ©ora oerfefct, bie Ijöcbjte ©rtjebung ber Stooinj. Unb rate boJ

ftarre roartenbe Seinen einet am SBoben liegenben Wation, ftefyt ber alte Sdjäfet

Stuba Xubef reglos auf bem ©renjftein unb tjordjt, ob fte in 33erge3tiefen noeb,

nidjt trommeln, ob bie Wetter nod) nidjt erjerjeinen rooHen. ©in prächtig erbadjteä
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Sgmbol, baS nur viel gu flüchtig anflingt, viel gu roenig uenooben ift mit bem

gangen tftoman. 9Ber baS ftatte SBert flüchtig nur lieft bem tann eS leicht

paffteren, ba§ et ben ülel nicht oerfteht, bafj et bie groei Stellen, auS benen

fleh bie 9iamengebung allenfalls rechtfertigen läfct, überfchlägt ober vergibt

SJcan wirb barin boch met)t fetten müffen, als einen btofjen 3ufaû

roirb ein Samptom barin ftnben, baS unS roeitet leitet, fich in einen größeren

3ufammenb^ang einorbnet unb unS bie gange bidjterifdjc SEBefenheit ber Siebig

entfajleiert. SGBie Rcb, biefe Dichterin mir barfteflt, b,abe ich gu oft fchon b,ier ge«

fagt, aß bafe eine furge Slnbeutung nicht genügen follte: fie ift aufcerotbentlicb,

bebeutenb in ber ©rfaffung unb S)arfteHung ber realen, materiellen 3Jlächte, bie

ben SRenfchen bebingen unb beroegen, roätjtenb flc ben mehr geiftigen, ibeeQen

dächten ungleich frember gegenüberfteejt 3htec 6rbe hat immer ber $imme(,

U)ren ?8üchern immer bie Sffieite, ber §orijont gefehlt. 3)eShalb hot ft* au$
niemals einen feineren, feelifcb, oertieften ober geiftig bebeutenberen SHenfdjen

gefdjaffen, fonbern ift ftetS bei ©eftalten ftehen geblieben, in benen baS rohe irieb*

leben oorherrfebt, bie nicht einen Stampf um einen ibeeUen fiebensmfyalt, fonbern

nur einen }ur $efriebigung ihrer ©innlidjfeit unb ihrer fonftigen SebenSnotburft

führen. Unb roeil bteS mit SReifterfchaft bargefteflt mar, fo berounberte man
100hl ben SßeltauSfchnitt, ohne boch oetgeffen gu fönnen, bafc eS ein SfoSfctmttt

blieb unb nicht runb roatb. (SS roäre mit niemals möglich, etroa einen «Roman

oon QXaxa SJiebig gum groeiten SRale gu lefen: bie Straft, bie fich barin auöbrüctt,

bcfdjräntt ftd) gar gu fehr auf baS Subalterne.

Ob eine aufere ober innere (Stimme bie 5)idjterin auf biefe ©rengen ihrer

'Begabung InnroieS, bleibe bahiitgeftedt: genug, &(ara ÜBicbtg begann offenftchtlich

nach ©rroeitetung ihrer ©rengen gu ftteben unb oerfuchte, ihren SBcrfen gleichfam

auch eine „§öhc" gu geben. Sie glaubte toohl, ihrem lalent bie gleiche Schmieg»

famteit gutrauen gu bürfen rote bem (Spheu, ber je nach ben äußeren Stütjen, bie

man ihm gemährt, breit unb niebrig h'utanft ober luftig gur £öf)c flettert, unb

fo ftedte fie ihre Begabung oor größere Aufgaben, oor fchon äufjetlich „höhere*

Stoffe. GS gefchah oor allem in ber „SBacht am 9tbein", aber felbft biefer empor*

rri&enbe Stoff trägt immer nur gur Hälfte — bie anbre §älfte muji ber dichter

tragen. Unb es roatb f. 3t. an biefer Stelle ausgeführt, roie bie SchriftfteUerin,

bie ben Vornan eines 3)ienftmäbehenS unb beS täglichen SBroteS, ben Vornan ber

Sinnlichfeit unb ber SBauernmäbel gefchriebeu hat auch <*uS 1870 boch nur einen

ftelbroebelroman machte, unbefchabet oieler eingelner Schönheiten. $m „SDcüüer«

hanneS" oerfuchte fie, einen fiumpen unb Säufer gulcfct fo gu burchftrahlen, baf» auS

biefem geringen fieben boch noch «ne läutembe flamme gu unS hinüberfchlüge, aber

roaS ©orjtt fo herrlich gelingt, mißlang it)r. Unb in bem neuen grofjen Oftmarf»

SRoman „5>a3 fd)lafenbe§eer* (©gon ftleifchel & Sto., 6 9Jlf-, geb. 7,50 9Rf.), ber

fraglos bebeutenbften bisherigen 2>arfteflung ber ^olenfragc in unfrer Siteratur, be»

müht fie fich, fchon bem Xitel eine fpmbolifche9Rachtgu geben. S)ocb,— unb ba tornmen

roir gum SluSgangSpunft gurüct — ich fagte ja fchon oorhin, bafj biefer Uttel auf«
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getieft unb bie prächtig erbaute Srjmbolif leibet im Vornan felbft gar nidjt burdj»

geführt ift. Sielleidjt ift audj bei tiefere ©runb bafüc jet^t fdjon erftc^tlic^er.

3Ber bie 93etfcältntffe bet ^roomj $ofen fennt, wirb fraglo« botübet et«

ftaunen, roie richtig ©lata üBiebig ba3 tneifte gefeben fjat (E* gibt in $ofen

oiele flDolefrfjalä unb nod) mebt RcrftcnS; e3 gibt bie ©6rfa8, bie ade beutfcfye

Arbeit ju md)tc machen unb e* gibt bie ©arcjnnSKS; gang ed)t finb bet fieptet

unb bet 3fube, bet Qnfpeftor Sjulc unb bet %6r\tet, bie blonbe Stafia unb bie

anidjalina. Unb roatMaft glänjenb gelungen ift oor allem bie ©eftalt bet fciotfa;

mit einet Kraft unb einem §umor ift biefe alte (Säuferin IjingefteUt, bie oon

einem Sdjrotfdjufj lebt, bcn fie in tyt gefegnetel Unterteil bekommen fcat, bafi

man bet Schöpferin ju folgern ©elingen nut gratulieren fann.

Unb boeb, legt man aud) biefe* JBudj nid)t gang befreit unb befriebigt au*

ber §anb. 3Ran füb,lt mef>r, al* bajj man beutlidj ertennt, roie jroifdjen bem
2$ema unb feiner SJebanblung ein SBiberftrett b^errfdjt, gegen ben ba* $erg

fld) inftinftio roefjrt. 2Ran füf>lt, Iner feb,lt ettoaS; man mufe beinah ju allem,

roa* ba ift, fagen, bafi e* gut ift, unb ift mit bem ©efamtbilbe bod) nidjt ein»

oerftanben. SJon jioei oerfd)iebenen fünften fann man auf ba* 3tel lo**

marfdneren; fablagen roir bte*mal nid)t ben geroöfmlicben SIBeg ber äftyettfdjcn

Unterfudjung ein, fonbern einen anbem. $d) laffe junädjft jebe* literartfdje

»ebenfen beifeite unb urteile nur als Äinb ber Oftmarf. 9113 foldje* fönnt' td)

mich, fogar über einen fdjroadjen Vornan, ber ein grojje* ftultutbilb au* meiner

§eimat entwürfe, freuen. 5Be*b,alb fomme icb, ju tetner rechten ftreube vor btefem

bebeutenben SRoman? SBeälmlb fübje id): alle* ift richtig, jebe ©tnjelljeit, unb

e* ift trotjbem nidjt fo? 9Jlan fönnte fagen, (Elara SJiebig b,at bie $olenfrage

nur jur §älfte berührt, fie l>at nur ben Kampf um ben ©oben, ben Kampf auf

bem £anbe gefeben. (Ein groeiter ergänjenber 9}anb müjjte ben gang anber* ge*

arteten, ebenfo nichtigen Stampf, ber in ben Stäbten geführt roirb, fdulbern.

SIber e* roar if>r gute* 9ted)t, fid) ben Stoff ju roäbjen; bet (Etnroanb tjält nicfjt

Sttd). Ober fütjle id) bie Unluft unb ©nttäufdjung, roeil ber Äoman trog eine*

gewollt ^offnungäootlen Sdjluffe* im ©runbe auf jeber Seite ben Steg be*

^olentum* unb bie Weberlage be* fceutfdjtum* proflamiert? #iet fommen mit

bet Utfadje geroifj fdjon nablet. Unb id) glaube, in bet ^ßtootnj $ofen roirb man
be«b,alb baS Sud) mit fcf)t gemtfd)ten ©efüb^len betradjten, benn e§ roirb bie

Qhtttäufd)ung unb §offnung31ofigfeit, bie jeben Xeutfdjen ber Oftmarf Inn unb

roteber befällt, nodj oerftärfen; eS legt bie ^erfpettioe feiner oerjagten Stunben

gleidjfam bofumentatifd), geftaltenb feft, ntdjt aber bie 3uoerftd)t feiner Hoffnung«*

fhtnben. Unb baS ift fein Langel!

5)a ift bet beutfdje ©runbbefttjef Kcrften, ber alle* laufen lägt, roie e* roiU,

unb fein ©ut mal mögltd)ft ^od) oerfaufen roirb, um nad) SBerlin ober fonft*

roob^in ju jte^en. 93on biefer Sorte gibt eS taufenb. %a ift — at* §aupt<

repräfentant be8 5)eutfdjtum* — ber 5reü)err oon ^olefdjal, burd) unb burdj

national gefinnt, aber oon au großer «eigbarfeit be§ (Smpfinben«, roie fie ba8
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fortoäfjrenbe auf bet 3Bacrjt*<SteI)en roohl hrootbringen tonn, ©in Wann, bet

einem julefct faft unfompathifd) roitb, rote Jebet, bet mit unjulänglid)et Rtaft

an gtofje Aufgaben geht; ein Wann, bet niemals bie Ztagroeite feinet

$anblungen übetfdjaut, ttofc be§ alletbeften 93Biffen3 nut Unzeit anritztet unb

fdjüefjlid) butdj eine geieQfctjaftttdje ^nttigue fo jut SOetjroetflung getrieben rottb,

ba& er of)ne s«Hücf fictjt auf SGBeib unb Jfinber fid) erfduefit. &ud) biefe ©eftalten

gibt e$ in bet ^ßtooinj; im ^ßatte beS §ertn von Dolefdjal bin td) al« ftnabe

oft herumgelaufen. Denn mag e3 ein Spiel beS 3ufaH8 fewr- iCDe* ^ofenet

roitb fofott an §ettn o. SBMUid), ben unglücklichen fianbtat be8 Shrnbaumet

ftretfeS benfen, roenn et fieben unb (Stetben be£ SBaron« Dotefdjal b^iet lieft.

9ßun gibt eJ abet fraglos unb ©Ott fei Dant aud) in unftet Oftmatf nod) eine

btitte Kategorie oon Wännern : bie flaten, tüchtigen, helläugigen, beten 9lationalgefüb,l

nid)t minbet ftatf ift roie baS beS $errn oon Dolefchal, roenn eS auch, ruhiget ift,

bie mit Stlughett unb 3ät)tgteit oorroärtSftreben unb füt bie ^tooinj am roidjtigften

flnb. Unb ein 9teptäfentant biefet Stategorie fehlt in bem 93iebtg'fd)en Vornan.

SBeShalb? Allein fdjon auS ©eredjtigfeitSgefühl hätte ein anbtet folrfje

©eftalt gefcbaffen. Darüber f|inauS abet aud) auS fünftlerifd)er iRotroenbigfcit.

Unfet $erj roifl roenigftenS mit ©inet ©eftalt ganj mitleben unb mitftteben, fteb,

an eine mit ganjer fiiebeSfraft Rängen. Unb hier ift feb,r inteteffont ju beobachten,

roie baS Rönnen unb Sftdjtfönnen eine« latentes jutücfrohrtt aud) auf fein (Sehen

unb feine 9tarfte0ung. ©lata ißiebig tann cinfad) biefen helläugigen, ftugen unb

tüchtigen Wann mit ftaftooüem Chnporftrcben ntd)t fdjaffen — unb beShalb Abet*

fieht fie ihn. Durd) biefe fiücfe jebod) erhalt baS gange SBilb trotj aller richtigen

(Sinjelheiten etroaS (SehiefeS unb Unrichtige«. Ohne ba& bie Dichtetin eS oieHeid)t

bem $lane nach gewollt hat, hat ü)t gtofjeS Jculturgemfilbe tatfädjtid) eine aufetft

pefftmiftifd)e SEBenbung erhalten, bie in folget (Stätte unberedjtigt ift.

Denn bet angepappte §offnung3auSblicf am ©djluffe roiH bod) nichts be>

fagen. SEBer unb roaS gibt bie ©eroäht, baf» bie Äinbet beS §errn oon Dolefchal

nid)t ebenfo roetben roie bet SBater? Die ©rgätjlerin roitb mit geroiffem Stechte

antrootten fönnen: bie Wutter! Die blonbe SBatonin ift roitflich bie einzige, bcr

aQe unfte Sgmpathten jufliefjen, unb fo fteb,t am 6nbe aud) roiebet bie beutfdje

^tau unb Wutter in bet ©lotiole ba — genau roie in bet „3Bad)t am ffH)na".

9lbcr ba§ empfinbet man als SßerlegenheitSauSrocg. Stara 93iebig rooQte juletjt

ttgenb iemanbem bod) ben fttanj reichen, unb ba fein Wann feinet roütbig fdjien,

fe^te fie ihn bet fttau auf obet oielmeht bet Wutter. DaS pa&t fdjliejjlid) immer.

9U>et fie mufj in ihtem fieben, roie eS fd)rint, roenig „Wännet* fennen geletnt

haben obet ihnen in bet Äunft beroufct auSroeidjen.

9Kan roitb e8 oetftänblid) finben — roenigften« h°ffe M> nad) ädern

©efagten —, ba§ aud) hn #fd)lafenben $eet* bie unteren 93olföfct)ict>ten unb bie

teinen iriebmenfd)en faft butd)roeg prad)tooll lebenbig hecc>u«gefommen flnb,

roähtenb bie Wenfchen bet obeten ©tänbe unfid)ret gezeichnet etfd)rinen. (Sine

grande dame roiH ©lata 93iebig nid)t gelingen; fie hat füt bie #Jhiltutmenfd)en*
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gu roemg Nuancen. $tau oon ©atcjqnäfa ift nur ßatje, ©orta nur ^anatifer ufro.

Unb nur, roenn bie Stnnlid)teit biefe Seute befd)leid)t, bann färben fid) bie ©c=

ftalten mit einem Sd)ein oon «tot. Wlcm meint oft ju füllen, wie ©lata SHebig

fid) bejroingen mufjte, um nid)t gan$ in bie fiinic beS „SffieiberborfeS" einjubiegen.

©enug unb übergenug fttotjenber, robufter Sinntid)fcit lebt auch, in biefem neuen

Vornan. 3)a3 SBacdjanal in ber ^nfpettorroolmung ift faft bie granbiofefte ©jene

beS SöudjeS, bie nur nod) oon einer anbern erreicht unb übertroffen rotrb: jener

aud) pfodjologifd) fehr feinen, in ber bic betrunfene Motte ber 9lufrüb,rer oon

bem Stäben im 9Jad)thembd)en befd)roid)tigt roitb. Sttan braucht nur bie SWäbdjen«

geftalten einmal an fid) oorüberjiehen laffen: jebc 9tuance ber Sinnlichkeit ift ba

oertreten. ©ffen unb Jrinfen, um e§ gelinbc auäjubrücfen, wirb baneben grofi

gcfdjrieben. Unb gegen bie 3Bud)t, mit ber alles Jriebleben tünftterifd) bewältigt

ift unb burd) bie eS am nad)brücfüd)ftcn roirft, (önnen bie fdjüdjtemcn 93erfitd)c,

barüber hinaus eine „§öhe" ju fdjaffen, nidjt auffommeu. SEBie roenig anfeuernbe

Straft hat g.S3. baS SMebig'fdje ^atf)o$! $)afür hat bie ©rjählerin nid)t genug ßorif

in fid). Unb fo ift bie ©eftalt beS Sd)äfer§, ber gleichfam bie ©rlofungSfehnfud)t

eined IBolfeS oertörpern unb im ©egenfat) jur Stumpfheit feiner SanbSteute baS

ibeelle 9Roment oertreten foßte, ju feb,r im £intergrunb geblieben. 9Rit ihm rooHte

Clara SBicbig ju einem höheren Stil fommen, mS ©roße, inS ©poS hinein. S)a8

ift ir)r nid)t gelungen. 3)od) fte hat ein oiel umfaffenbeS Shilturbilb auS ber «ßrooinj

s$ofcn gefrfjaffen, roie bie Oftmarf bisher nod) feines blatte, ein SBert geroiffenljafter

Arbeit unb fo ftarfer btdjterifcher Dualitäten, ba§ bie jahlreidjen ©inroänbe unb

iötbenfen eS nid)t fortblafen unb herabfetjen tönnen, fonbem eS nur begrenzen rootlen.

$ie blaffe ßartheit unb leife Überfeinheit ©abriete 9teuterS bilbet ben

tnpifchen ©eaenfa^ ju ber gar ju rotbäcfigen Wobufttjeit ber SBiebtg, unb auS ber

SRifdjung unb fflerfdjmelaung beiber QnbioibuaUtäten ju höherer ©inheit müfcte

ba§ 3beat einer ©rjählerin entftehn. ©abriele Steuter mürbe an ber grande dame

nid)t fd)eitern, alterbingS aud) niemals eine Crotta fo lebenbig auf bie ^ü^e ftetten

(önnen. ©ie hat in ihrer 3lrt etroal eminent 21riftotratifd)eS, roährenb Klara SKebig

bürgerlich ift in SEBorten unb SBerfen. 5)iefe ift, roenn man ihre ftarte ^Begabung

abjieht, in ihrem (Smpfinben fo normal, fo ganj 3)urd)f(hnitt, ba^ nid)t« an ihren

SSüdjem ift, bem nid)t jeber naehtommen (önnte, ba8 3)ienftmäbchen fo gut roie

bie ©räfin; jene entfernt fid) oom 3)urd)fd)nitt fo roeit, ba§ nur ^cufc^en oon

feinerer Shiltur an ihren SBerten ^reube haben fönnen, niemals baS Kleinbürgertum.

SlderbingS foUte man, um biefe ©egenfä^e in ihrer ooQen Schärfe ju

ocrfpüren, nid)t ©abriele SReuter« neuefte« 9Ber! „©unhilb Rerften* (3>eutfd)e

«erlagSanftalt. 2 3Jlf., geb. 3 2JW.) neben ba8 9leuefte oon Älara 95iebig rüden.

'üDenn roährenb
ff
$a3 fd)lafenbe $eer* ebenbürtig neben ben anbern grojjcn Romanen

ber rhetntfd)en ©rjählerin fteht, fehe id) in „©unhilb Rerften" beinah baS

6d)road)ftc, roaö ©abriele Deuter je oeröffentlid)t bat, unb fo roürbe ein JBergleid)

burdjauS ju ihren Ungunften auffallen. Sie felbft fdjemt Über biefe 9Zooede

übrigen^ aud) ntd)t im Untlaren geroefen ju fein; roenigftenS flingt baS „SBorroort"
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wie eine (Snifctjulbigung. ©8 etjä^It, bafj „©untnlb Rerften* eine ^ugenbarbeit

fei, bie oicHcidjt bem Scfer baburd) $ntereffe abgewinne, bafj fie geige, roie in

ihr ©ebanten nod) fdjüdjtern unb unfidjet nad) SluSbrud* rängen, bie fpäter eine

heftigere ftorm bet fcarfteüung gefunben hätten. Qnt ^ahre 1891 ift bie ftooelle

geidnrieben — bemfelben 3ahte entflammen bie 5lnfang3fapitel be£ 9tomanä, mit

bem ©abriete SReuter ihren erften unb größten Erfolg fanb: „9hi$ guter ftamüie*.

SJcan mürbe baS faum für möglid) hatten, roenn fid) nidjt bei ben ed)ten $id)tern,

unb jroar nod) meniger bei ben (Stählern, al3 bei ben Sorifern, immer oon

neuem ba8 ©d>aufpiet roieberlrotte, bafc gleidjfam über 9tod)t unb ohne Übergang

fid) ihre ^Begabung roie eine feltne SBunberblume erfdjlöffe.

©eioifj ift aud) in „©unhilb fterften" fdjon 5ßiclc8 oorgebilbet, roaS fpätetc

3Berfe ©abriete SReuterS fo teijoolt mad)t. 3lber aUed ift nod) unausgeglichen

unb fteht unvermittelt ba, bie befonbre üRote ftingt nod) nid)t ooQ b^inburd),

bie ®igentümlid)feit, bie feine, etrooJ mübe Weife, ba3 Slparte, roaS etroa „Sifelotte

oon Sterfling" b^at, fehlt nod), unb ber 9Seg oon „©unfntb Äerften" fonnte

ebenfo gut nad) ber breiten £>eerfttafje abbiegen, roie nad) einfamen ©ipfelpfaben.

9tud) ted)nifd) ift bie 9looe(le nid)t feb,r flug unb feb,t glüeflid) angelegt; ba§

erfte Äapttel nimmt bod) fd)on ju viel ootauS. (So rotrb man fid) bamit be*

gnügen, fte anjujeigen unb reiferer frrüd)te ju roarten.

VHeife $-rüd)te — id) tann bie SBorte ju meiner ^reube g(eid) übernehmen

unb fle auf jroei SBüdjer anroenben, bie in bie gerodelte tleine Stbliothef jener

feinen unb füllen fiefer gehören, oon benen ber 3)td)ter bod) nid)t nur träumt,

fonbern bie ©ottlob roirftief) oortjanben finb. %cä eine hat ein Wann gefdjrieben,

beffen tarnen id) nie ootf>er gehört hatte; ba3 anbre ein 9lutor, ben literarifd)e

Rreife roob,l fannten, ohne bafj er bod) roeitergehenbcS ^ntereffc erregt bitte.

beginnen roir mit ihm: er h*»fet ^Saul <£rnft unb galt mir bislang als einer

jener überalt probierenben Sdjriftfteller, bie 31t lefen man nie red)t innere Nötigung

hat, roeit fle ihren SBBeg felber nod) ntd)t }telfid)et oerfolgen, tiefer <ßaul Gtnft hat

jefct einen SRoman erfd)einen laffen, „$>er fdjmale SEBeg jum ©lüd" ($eutfd)e

SerlagSanftalt 4 3Rt., geb. 5 Sötf.)/ oon einer ^ütte unb ©ebrängtheit be$ ©ehalt*,

bafj man fid) nid)t genug oerrounbern tann unb bafj man, roenn man bie utye Seite

hinter fid) gebracht hat, nod) lange nidjt mit biefem ooflen unb fd)roeren Suche fertig

ift. ©ute Suchet ftnb immer grofje Serfdjroenber; oft fd)äbigt biefe ^erfdjroenbung

unb Überfülle bie tünftterifd)e ^orm. 9tud) hier geht eä nicht anberS. 9ttan roirb

in ein $uoiel hineingezogen, bod) jeber Ärete ift in aller Äürge fo tief au3gcid)öpft,

bafc bie ftreube barüber bie fritifd)e Seflemmung überroinbet unb bafj man fhfe

immer roieber auf in neue Screife loden täjjt.

5) et 9toman fe^t bie unenblid) lange Weih* bn fogenannten „Silbungsi»

tomane* fort, b. h- « erjählt roie faft jeber oon größerer Anlage unb eigener

Sebeutung bie SitbungSgefchichte cine^ 3)(cufcheu. ift tyier bet 5^r^er^f°^n

&an$, bem roir folgen: oon bem 9tugenblicfe an, roo et als Keine* ftmb unterm

lifd) ber OTutter fi|t, bi« ju bem ßeitpunft, roo er fein ©lücf unb Diejenige
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SBafyn gefunben f^ot, bie bet innerlid) Jettige nun ©erfolgen loitb bis an fein

©nbe. SRU bet teifen 93erad)tung bet groben ou|eten (fcteigniffe, abet mit

tiebeootlet 9tu3matung aller roeiterroirfenben inneren Gtlebniffe, aflet mobelnben

unb bilbenben dinflüffe et&ählt fyaal (Stnft oon feinem ©erben unb 3Bad)fen.

©leid) baS etfte 93ud) bringt ein prädjtigeS ftorfttjauSibnU. Borrel, bie 9ftagb,

nnb not allem bie ©rofcmutter, bie fo fd)ön unb fein oon ü)tet Siebe fprttfjt,

roetben und hetjlid) oerttaut 9lb unb ju ftött ein teflefttetenbeS Stcb/Ginmifdjen

beS ©rjctyletS, ftött ein Vorgreifen in bie und nodj oerfdjleiette ßufunft Unb
inbem bet 2)id)tet als ein füllet unb roadjfamet begleitet ben ftötftetjungen

oetfolgt unb fotglid) nad) allem auSfpälft, roaS auf Um roirft, et^ält et bie

©elegenb^eit, feine größte ftunft ju entfalten. ©3 ift bie, auf ein paar Seiten

ba§ Gljataftetbilb eines SRenfdjen, ben et in SBegielmng ju feinem $elben fet)t,

mit grojjer Jein^eit unb einet bie tieffte SQ3efent)eit auSfdjöpfenben 6id)ertjeit auS»

gumalen, fo bafj man, ba bie §auptjuge fo rounbetood oorgejogen finb, alles

anbte gleidjfam auS Eignem ergänzen unb bajutun fann. ^a, mel)r, auf ben

roenigcn Seiten roirb geroöfyntid) ba3 gange ßebenSfdntffal ber betreffenben

$etfon etg&tjlt, baS, roeitet ausgefüllt, füt fiel) roieber eine neue Stopetle ergäbe.

3Bie meifterb,aft ftnb bet <ßaftot unb feine jtau, fmb bie Hdetbürger SöroeS in

ben SRoman rjineingejeictmet! 2lbet faft mit bemfelben 9tett)te tonnte ich, Meißen

anbtet Sßerfonen nennen, benn roenn man nact) beenbetet ßeftüte lofe nod) einmal

SBlatt um Statt utnfd)lägt, erft bann roirb einem redjt flar, roie vielen befonbereu
sJJlen)d)enfinbem man fuer begegnet ift. 9Han oergifjt ben einzelnen babei leiert,

roeil ft<^ befonberS in ben fpäteren Partien beS S8ud)eS gar ju oiele brängen

unb nidjt alle mef>r organifd) mit bet eigentlichen §anbtung oerfnüpft finb,

rootuntet bie Überfidjtltdjfett leibet. $aS ift eben bie gülle, bie bie ftorm fprengt.

§anS, bet ftörfterSfolm, bet im erften drittel burdjauS SHittelpuntt ift, ocr-

fdjroinbet ju Reiten oodftänbig. 9Jlan oerliert it)n aus bem 9luge; man roirb

mit ftärferem Qntereffe an anbre ^erfonen gebunben, bie feinen SBeg freujen

unb beren Steigen ober fallen roieber eine ©rjätjlung in ber ©rjäfjlung bilbet.

©eil aber ein ftraffeS jum ßiel gefjen fo md)t erteilt unb roobj auch, uicrjt

erftrebt ift, oetliett man beim Siebenten beS SRomanS eine grofje Steide oft

^ertlicher, abet nidjt burdmuS notroeubiger Srudjftücfe ganj auS bem ©ebädjtntS.

9tber roet möchte bie fd)lidjt*fd)öne ©pifobe, in bet bie ©t)e QorbanS unb bet

SJefud) auf bem Sanbe gefdnlbett roitb, miffen, obrootjl flc ftagloS bet ftompo*

fition beS StomanS nidjt juträglid) ift? SRiemanb roitb ohne gesteigertes ©mpfinbeu

grabe biefen Slbfcrmitt lefen.

SBJie geroö^nlid), tann man fiel) aud) b,ier, roenn man roitt, gegen ben

<£d)luf$ festen. 2Bo fo oiele Sdjictfale ausgebreitet finb, t>at roebet bet $)td)ter

nod) bet fiefet ben eigentlichen $elben feft in bet ^>anb behalten, unb nidjt

met)t fo gang roie jum ^Beginn oetttaut man bem ^utjtet. (St btingt feinen

©djü^ling root)l in ben $afen einet glücflid}en ®l)e unb gefidjetten tätigfeit,

abet man empfinbet baS meb,t als ©lud, benn als 93etbienft. «lies nämlidj,
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worauf £>au$ feine 3u^unf* gtünbet, nimmt et eigentlich als ©efdjenf auS ben

Qänben feiner ftrau, unb man ift nid)t gang fid)er, wo er ohne fie gelanbet märe.

68 ift fdjwer, bem ßefer, ber nicht jugleicb, ba§ Sud) fennt, einen ^Begriff

oon bem SReidjtum an ©eftalten, ©ebanfen unb ©rfahrungen ju machen, ber

barin fteeft. 3d) oerroeife nur auf @in8: wie unenblid) oielc ßiebeSgeftänbniffe

refp. «SJerhältniffe werben barin geftreift, erjagt ober bargefteut, unb bod) ift

nirgenbS aud) nur bie leifefte 5Btebcrholung gu fpüren, unb jebeS behauptet fid)

als etwas ©igneS unb 9teue8. 93iefleid)t fönnte mandnual ber ©ebanfe fommen,

baß oieleS nur reflefticrt ift, aud) oiele ^erfonen met)r fonftruiert finb aus einer

reifen ©rfaljtung, als erlebt unb oon innen heraus gemachten; bie meiften werben

ja mehr in ihrem SBefen umfehrieben, als baß fie fid) fyanbelnb betätigten. 5Ibcr

ben ftrttiter befällt leidjt ein rafdjeS SWißtrauen, unb mir motten eS, bis ftd)

$aul ©rnft mit weiteren SBücbem felbft baS 3cu9n'§ gefd)rieben t)at, fd)eud)en.

©8 bleibt nod) übrig, ein SBort über ben ©ttt ju fagen — über biefen

©tii, ber nod) am elften baju malmt, mit bem legten Urteil ju roarten. ©r

ift merfroürbig ooll unb ungewöhnlich, olme baß bod) ein ungewöhnliches 2Bort

gebraudjt mürbe; er wirb leife herangeführt an ben ©tit ber fiutb,erfd)cn SBibel*

überfetjung, ob ber Xon aud) natürlid) um einige ©rabe gebämpfter ift. #©8

gefdjah aber*, erjählt *ßaul ©rnft j. 95., wbaß fie fid) in biefen Umftänben in

Hoffnung füllte, unb blatte ein Äinb. %a fagte ber SBater ju if>r ... ufro.*

3>a3 ift oft fer)r fd>ön; ba8 ift meiften8 nicht auffällig. 9lber e8 gibt aud)

©teilen in bem Suche, roo e8 uned)t, maniriert, gewollt wirft. $5a8 ift bann

nid)t ober nod) nicht bie natürliche ©ptad)e be8 2)idjter8. $er ©ttl, fönnte

man fagen, ift fd)on reifer unb älter al8 er, ift beabfidjtigt unb auf ba8 $e«

beutenbe unb bie innere Schwere hin geprägt. ©8 gibt nur wenige erjätjlenbe

Sucher, bie man fo langfam, fo 3Bort für ©ort, lefen muß wie ben ©rnfffd)en

Vornan. Men benen, bie ba8 oermögen, fei er an3 §erj gelegt

©benfo bringenb, ja nod) bringenber, weil baS Sud) in feiner Äompofltion

lidjtooller unb burd)fid)tigcr ift, möcht' ich J^^n ßiteraturfreunb auf bie ©rjät)lung

»ßroci ©eelen* oon SBilhelm ©ped (Ceipjig, 9B. ©runow. 4,50 9DW., geb.

5 gjlf.) hinweifen. Niemals bt§t)er hab' ich ben Warnen biefe8 Richters gehört ober

ermähnt gefunben; in oerhältuiSmäßig fpäten fahren tritt er in bie Siteratur ein,

benn man merft wohl au8 jeber ßeile feines SucheS, baß nicht bie liebenswerte unb

feurige Unreife beS^ünglingS eS gefchrieben hat, fonbem bie befonnene Steife be§ oiel»

erfahrenen SflanneS, bem baS fioS gefallen ift, mannigfaltige unb außergewöhnliche

3Jccnfd)enfd)icffale oerfolgen ju bürfen. SWad) ben fargen Motten im getreuen

„SKtrfd)ner* ift SSMlhelm ©pect 1861 geboren unb lebt als Pfarrer in §aOe;

fein feelforgerifcher Seruf hat ihn, wie man annehmen barf, unter bie ©efangenen

unb 9lu8geftoßenen, bie ©efaüenen unb 3)eflaffierten, unter baS »barfüßige

Regiment* ©orjfiS geführt, unb oielcS, baS anberen oerborgen bleibt, h<*t ^
ihm entfd)leiert. S)a8 Sefte, waS er babei gelernt unb mit feinem <Did)terher|en

erfaßt hat, ift bie ©rfenntniS, wie oft ©uteS unb SöfeS aus berfelben SBurjel
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entfpringt unb mit roie oielen feinen $äben fid) beibeS oerbinbet; unb roeun fetn9tuge,

baS fo oft in ©dmlb unb $rrtum gefehlt, fid) baburd) gefd)ärft hat unb unbeftechltd)

geworben ift, fo roarb fein §crg barttber bodj nicht auch fchärfer, fonbetn nur mitbet

unb oerftehenber. Sticht oon SBerufS wegen, fonbetn als ganger, reifer, oerftehenber

unb liebenber 'äHenfcb, beugt ftd) biefer Pfarrer unb 5)id)ter gu bem oerlorenften

©ot)ne herab unb fagt ©ruber gu ihm — ohne ^ßathoS, ohne Sentimentalität, ofme

|u befKönigen; nicht mit bem, ade anftaubigen Sieute auSfchtiefjenbeu „ruffifdjen*

SJcitleib SJoftojeroSfoS, baS ficf> beinah nur, fonbem mit bem tiefer ErtenntniS

entfprungenen 9)titleib, baS ftd) auch auf 'äRörber unb $imen erftreeft.

$ie @efd)id)te eineS langfam, beinah, roiber feinen eignen Sffiiflen unb feine

eigne beffere ©infirfjt oerlumpenben sJJienfdjcn, ber fchliefclith gum 9Rörber roirb,

erjd^It er l)ier in ben „ftmei ©eelcn". Ober oielmehr: ber Jräger all biefer

©chictfale erjagt fle felbft, ber ßuchthäuSler, bem nur nodj ber lob bie Freiheit

roiebergebeu fann. 2Bohl roirb babei roeniger oom §ergen, als oom Sfcrftanbe

ber SGBiberfprud) gefüllt, ber groifchen ber 2lrt unb bem QMlbungSgaug beS oor»

gefdrobenen (ErgählerS einerfeitS unb ber ©rgäbjung anbrerfettS befteht, aber

man »ergißt balb barauf gu achten, roeil bie 3)atftcllung felbft uns oddig bannt.

9Ran tonnte manche &hnlid)teit mit bem ©rnftfrfjen SRomane b.erauifinben: aud>

füU^clm ©pect b^at bie föftliche ©abe, in oder Stürge gletdrfam ben Ertraft eineS

gangen SebenS gu geben; auch er geht allen (Sinflüffen nach, ben offnen unb

geheimen dächten, bie auf feinen Reiben roirlen (olme ba§ er biefen übrigen«

als ftagit eineS SRechenerempelS b,infteOt), unb inbem er eine Weihe beftimmenber

Uienfdjen oorfühtt, mit beren 3lrt unb Erfahrungen er und befannt madjt, geigt

er eine fo feine unb reife Beurteilung oon ^ßerfonen unb fingen, eröffnet er fo

tiefe Emblicte in §ergen, finbet er fo Icbenbig djarafterifierenbe HBortc, bafj man
mit großer ^reube einem neuen $id)ter nachgeht, ber roie jeber neue S)id)tet

eine neue SEBelt etfdjliefjt. 93on ber „fcante mit bem ©tid) inS ©aure* an*

gefangen ift faft jebe $tgur ficher beim ©djopf gegriffen, unb neben ben beiben

rüfjtenben ©dmeiberlein, neben bem fröhlichen Stauer, neben oielen mit gleid)*

roertiget Kunft Erfdjaffenen ftet)t auch eme breiter ausgeführte pfudjologifche

Dicifterleiftung in ber ©eftalt beS gutmütig-ritterlichen XafchenbiebeS §einemann,

in bem fcheinbar entgegeugefe&te Eigenfchaften fid) boch jur Einheit oerbinben.

ES roifl mir fcheinen, als ro&re ber lefcte £eü — bie fiäuterung — nicht mehr

gang fo farbig unb oodenbet; baS roäre auch erflärlich. 3(ber eS foll gefagt roerben,

roie erfreulich 2BiK)elm ©pect auch D0lt wirft, roo er burch Unerfreuliches führt:

ber oodenbete Triumph beS StünftterS über ben ©toff. Unb gang befonberS fei

auf ben ©til hiugeroiefen, ber alle bie Utorgüge beS Ernftfdjen ©tilS, über bie oorhin

gefprochen roarb, aufroeift, aber nirgenbS maniriert unb bei innerer ©chroere unb

gefättigter Steife boch auch natürlich unb luftig ift. «Rur ©tifter, ber «üleifter beS

CtilS, ift oon allen $oeten als ©ngiger in ber Ergahlung genannt.

Eine reiche Ausbeute bieSmal, bie nicht oergebenS ihrer ftreunbe harren möge!
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Ton

©uftav Manz.

VI.

Sbeatcrbcrbft. — Xaftenbc Anfänger. — Talente auf Srnuegen. — 3)e8 $aftor4

SHtete. — (gin Sttaffttecfrü^Iing. — SBobjn fteuern mir?

enn bie Dfterglocfen läuten unb bte Anemonen blühen, bann tft'£ allgemach,

auS mit bet ^Jappb,ertli(^feit bet Äultffenroelt. 3)a§ ürili beimgefebjter

©chtoalbeu Hingt bent Dljre bann einfcfjmeichelnber als ade froben unb fc^mcrjlid)en

®efüb,Kaulbrütt)c tu ber ©challroeite be* Souffleur«. ($« muffen fchon große unb

einbringltche ©erjensfünbiger fein, bie um bie £eit bet nmdjfenben Xage nod)

iMnfprud) auf SBeadjtung erjtoingen. 3>enn ^atjrelfrüljling ift 2b,eatetf>eTbft, unb

inbe« brausen bie Sllänge anfchroetlen §ur Sengfnmpfiotiie, oetb.aQt in ber fctjioülen

9ltmofpt)äre unfret ©chautjäufer ber fiärm bet „©aifon" mit einem immer gemüt«

liieren Slnbante, ba8 in einet großen @eneralpaufe ju gutet fietjt einfehläft . .

.

3u gutet ßc*»t? . . . $>er SluSbruct ift ein ©d)3nfärber: benn oft genug

ift im £I)eaterIeben ba8 Setjte nid)t ba« ®ute. 9Bte oft erleben roir'8 in Berlin,

baß im fpäten SBinter ober frühen fienj bet (SrfolgSreigen ehteS guten ober

fd)led)ten ftaffeuftücfi füt furje Sffieile unterbrochen roirb, um irgenb einen be»

bauernSroerten $)id)ter8mann auf feinem ^egafuS feine unflchere Jhinft jeigen

ju laffen. 3>a§ ift bte 3eit ber «nfängerftücfe, bie bte fcirettoren einft in

einem literartfehen Äugenblicf aitgenommen b.aben, um niet)t bloß als ©efchäft*»

leute, fonbem aud) al« ialentföcberer gefdjäfct ju werben, bie ßeit ber

$itettantenarbeiten, bie einmal irgenb ein einflußreicher unb nützlicher ©önner bem

$ ireftor mit bem 9iad)brucf feines Slftionärbeioußtfein« auf ben £ifch legte. $>a

tommt e8 bann ju jenen trübfeligen jroei ober brei ^fUd>taitffür)rungen, in benen

be« ©d>aufpieler« SEBort oon leeren 85änfen nriberrjaur, ober ju ben gefürajteten

literarifchen ftachmittagSoorfteuungen, jenen ©egräbmffen erfter SWaffe, bei benen

bie roitjigen Sfrititer fleh für itjre geftörte ©iefta meift recht fchnöbe an ber armen

Siteraturleiche rächen. <S3 läuft ba mancherlei Ungererf)tigfeit mit unter: ftünfHer

unb $ublifum pflegen einem SBerte wenig ^ntereffe entgegenjubrtngen, bem gegenübet

bie Dttettion fdjon beutlich werten läßt, baß fie mit feiner Aufführung nur einem

t&errragtsroang gehorcht unb genullt ift, e« nur „einmal nach anber* ju geben.

Die jüngfte ßeit b,at un« j. ®. mit ben Dramen „SRutter Sanbftraße* oon

<Sd)mtbt«$)onn (Jfleincä $heater) unb „©rftarrte^Wenfdjen* oon §una(55et«

liner iljeater), jroei folche taftenbe 9lnfängeroerfudje befchert, bie unter ben angeführten

Umftänben ju leiben hatten unb im allgemeinen oon ber JageJfritif härter angefaßt
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würben, als flc e$ roohl oerbient h<wen. $n beiben ftäHen war ein gewiffeS SRingen

nach (Eigenart ju oerfpüten, unb baS mar e8 wohl, was bie betteffenben Sweater«

geroalttQcn bci'timmte, biefe bramatifchen ÜRooigen burd) 2lnnab,mc ju beilüden, um fle

bann erfolgreichen Tutoren §u Siebe in bie (Scfe ju fteden unb erft im legten Slugen«

blicf wieber ju einer unwirfchen Prüfung oor allju ftrengen Richtern heroorjurufen.

(EtwaS anbcrS lag ber ^afl wohl mit bem ebenfalls rafd) wteber oom ©piel»

plan perfdjrounbenen 9llten=#ri$»$)rama „ÄönigSredjt4
' beS §od&nbet§ sJJaap,

ber fein Anfänger ift unb nicht nach Beuern ringt Seine $>ramatifterung beS be«

tannten 9ted)t§faUc$ oom SJtüfler "iltnolb lehnt [ich rerijt bequem an baS fefte ©elänbet

ber gefcftidjtitdjen Oberlieferung, unb wenn ber dichter trotjbem fein ©tüd fallen

fab,, fo lag eS eben einfad) baran, baft fldj feine „b,iftorifd)e ireue* in bog ©eroanb

einer fdjleppenben ©efdn'd)tSf(itterung fleibete. SEBaS aber hatte bem 9Berfe wob,!

}ur 9lnnab,mc oetholfen? ©icher nur bie Überzeugung ber Xireftoren, baft bie ®e«

ftalt beä großen ftdniaä, oon einem „intereffanten* ©chaufpieler oertörpert, biefen

unb bag ^ubtttum reijen müffe. (£3 mar ein $rugfd)luft: ber Storftefler (SKeidjer)

blieb im .^ntereffanten* fteden unb reidjte nicht empor jur ©röfte be§ JtöuigS,

baS tßublitum aber fanb ftd) aus ben breitgefponnenen Dialogen nid|t heraus . .

.

Sllfo brei SWifterfolge oerfdjiebener Slrt, — eS roaren nicht bie einigen, unb

roenn id) nun nod) oon brei weiteren ^e^lfdjtägen berichte, fo gefdjieht eS

wahrlich nicht in einer oorgefaftten peffimiftifd>en Stimmung, fonbern um ber

unzweifelhaft wichtigen $atfad)e widen, baft in biefen brei weiteren fällen ftarfe

Begabungen oerfagten, roeil fie ftd) iw i^ten S)arftedungSmitteln oergriffen ober

fieb, an einen ©toff wagten, bem ihre Schäfte nidjt gemachten waren. S)ie3 erlebten

(unb wir mit ihnen) Strtfuir ©chnifcler in feinem $)rama „$er einfame SBJeg",

QenermanS mit feinem ©ittenbtlb nOra ot labora" unb Wl. SOTaetertind

mit feinet Segenbe „SJer heilige Antonius*. §n allen brei fällen war baS

Mißlingen lehrreich, ba bem ©injeloorfotnmntS tqpifdje Bebeutung jutomint

9lm rafdjeften fann man an bem ©tüde beS £odänber8 ooriibergeben, ber

uns oor einigen ^^ren fein herjlmfteS §eimat8bilb „Hoffnung auf ©egen* gab

unb bamit auf eine grofte bidjterifdje #ufunft hoffen lieft. §n feinem neuften

©et!, einem (SlenbS« unb 9lrmeleut3brama auS bem b^Uänbifdieu Sauern» unb

Schifferleben ift biefer fdjarfe Beobachter ber SEBirtttchfeit jum IRoutinier be§

Äaturali8mu8 geworben unb feine (fcdjtfjeit jur ^ofe. Niemals ift e« mir tiarer

geworben, wie abgcwirtfdjaftet ber 9laturali8mu« heutzutage fd)on ift, wie öbe foleb,

ein peinlid) getreues SBBerteltagSfonterfei ot)ne ben ^intergrunb einer groften ÜJÖclt'

anfehauung ift, als in biefem grauen Bilb einer (bidjterifdj!) unfäglid) gleichgültigen

Eifere fleiner 3Renfd)en, in benen baS au8fid)tilofe ®lenb ade fchledjten ^nftintte

machgerufen hat ®injig bie ©eftalt eines (oon ®lfe ßehmann) meisterhaft oerCorperten

jungen Wftbchen«, eine« ©tüde« ungebrochener 9catur jroifchen aU ben ausgemergelten

Qirnen unb ^erjen, fomxte mit bem unerauidlidjen (ginbrude oerföhnen . . .

(Sine ber feltfamften ©mpfinbungen, bie ich on einem ih^terabenb erlebt,

oerbanfe ich 3Jcaetetltnd§ fatirifdjer fiegenbe oom $1. SlntonhiS. SBar ich bis«
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her nie im Stanbe getoefen, fetbft burd) bie fünftlerifch abgerunbeten, ftimmungS*

00U infeenterten Aufführungen feiner bramatifierten 9Haftit unb SJlärchenlorif in

bog dntjüden feiner begeifterten fiobrebner ju geraten, fo rourbe mir ber träft«

lid)e $umor ber ©ingangSfjene feines Antonius gerabeju ju einer Überrafdmng

unb ©rqutdung. 3n einem TrauerhauS feb,rt ber gutmütige $eilige ein, um ein

entftfjlafcneS alteS gräulein, bie Erbtante lad)enber Anoerroanbter, roieber jum

Seben ju enoeden. Die ob biefer SBenbung ber Dinge beftürgten unb in ber

®ehagtid)teit eines reichlichen TrauerfdmtaufeS geftörten (£rben galten ihn für

einen Scbroinbler ober SBerrüdten. Arjt, Pfarrer unb ^olijei treten gegen ib>

auf, — Ja bie ©rtoedte felbft b,ält if>n in feiner bürftigen 3ttbnch3futte für einen

läftigen SBettler. Schließlich wirb er burd) bie $üter irbifdjer Orbnung in @e.

roabrfam gebracht sJlur eine „Arme im ©eift", eine braoe einfältige s3){agb, h<*t

in ü)tn ben ^eiligen flftaim ertanut. 2Benu fie ben befrfjetbenen Senbboten beS

Rimmels aud) im (Sifer ihrer Arbeit tuie ihresgleichen beb/inbelt unb in bie Gcfe

fd)icft, fofern er ib,r beim 9teinmad)en im SQBege ftet)t —, fo bittet fie ih« bod)

um feinen Segen unb ift bie ©injige, bie fiel) feiner annimmt unb ihren Schirm

über ü)n h^lt, als ihn bie SBädjter bei fürchterlichem Utegenroetter abführen. . .

SBie man fteht, ein humorifHfdHatirifcher tBorrourf erften 9tange3, — ein Stoff,

ben einmal felbft ©oetye behanbeln roollte, inbem er einen mieberfehrenben unb

fdjmählidj oerfannten ©hriftuS bichterifch 8« fth'lbern plante. SJtaeterlüid hat

fleh, in befcheibenen ©renken immerhin, an biefe grofie Aufgabe gewagt — unb

fie ift ihm leiber unter ben §änben jerflattert. 2Ba3 ©eltanfd)auungS«Dichtung

}u roerben oerfpridjt, — in ber prächtigen ©röffnungSfjene jioifehen bem ^eiligen

unb ber SRagb —, ba§ bleibt fcbliefjltch boch ganj im SBurleSfen, im rein ©egen*

flänblict)en ftecten. ©8 ift roie ein Stolpern nach prächtigem Anlauf . .

.

§at p<h aWaeterlind mit biefem ©nafter offenbar auf ein ihm frembeS

©ebiet gewagt unb burd) feine eigene Unficherheit baS «ßublifum ftufcig gemacht,

fo h«t Arthur Sämiger in feinem „©infamen 2Beg* uns ein etroaS oerroorreneS

Drama gefdjenft, roo er unS eine feine SRooelle hätte befcheren tönnen. SSenoorren

mürbe baS Drama, roeil ber Dichter, nicht traftooll genug, fein Hauptproblem

au3jufd)öpfen, feinem 2Berl noch Sroe* ÜRebenhanblungen aufpaette, bie bie gäben

oenoirren unb bie Teilnehmer oon bem Qauptoorgang ablenten. Unb boch ift tiefer

bebeutfam genug, unb eineS echten Didjter3 burdjauS roürbig! SEBir erleben bie

Tragöbie beS ©goiSmuS, beS rüdfid)t3lofen ©enuffeS, ber eine fpäte, aber fchrcere

©träfe ftnbet. ©in alter ^unggefeHe, einer jener SRänner, bie in ber Siebe jum
SBeibe nur 9egterbe unb SBeftt) fennen, h°t ht jungen Tagen bie SBraut eines

anbern oerführt unb jur 3Jtutter eines ftnaben gemacht, ber aber oor ber 2Belt

al§ Sohn beS anbern aufgeroaehfen ift. Sefct, in alten Tagen, in Stunben ber

Staretnfamung, toid er als „natürlicher* 93ater ben Sohn jurüdforbern. Aber

in biefem fpricht bie Stimme ber ÜRatur nicht, er roeicht jurüd: nur ber 3Rann

tann ihm auch ferner als toirflid)er SBater gelten, ber, als ©atte feiner 2Jtutter,

burd} ein fieben ber Pflicht, burd) bie ihm gugeroanbten Sorgen unb ertoiefene
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Crjiehung, fiel) ein firtlieheS Anrecht barauf erraorben hat fieiber h«* bet dichter

biefen tragifchen ftonflift, ben Äampf be8 SBatcrS um feinen ©olm, nicht in $anblung

umgefetjt, fonbetn in an ffcb, fcrjt feinen unb geiftootlcn Reflexionen aufgelöft. 9Jlit

9Ibfuf|t ober au8 ©erlegenljeit, — ba§ leitete fcheint mit roo^rfdjctnUc^et, — ©et»

meibet et als bramatifcher SBettermacher tonnet unb ©titj, unb breitet bafüt bie

langtoallenben 9legenfehleiet herbftmüber SManeholie oor und au8. Unb fo hat, roie

aefagt, ein feinet $oet ftatt einet guten Mooeue ein fchroaeheS 5>tamo getrieben . .

.

SBUcfe ich noch einmal auf bie legten SBochen jurücf unb auf bie ©aben, bie

un3 unfte ßeitgenoffen fpenbeten, fo fann ic^ flüchtigen 9luge8 oorübergehen an bet

geiftreiefjcn ^Itmmerfunft be3 QtlänbctS ©haro, beffen ÜRapoleonburleSte ,3>er

©chlachtenlenler" unb beffen (Sljebtama „©anbiba* nut als parfümierte Seftillate

eined geiftreichen 9Jlifcb,fünftlet3 ju bezeichnen finb. $n ftattet Übertreibung unb einet

peinlichen SHtfjaehtung beffen, roaS al3 SBebürfniS gefunben beutfdjen 9Befen8 gelten

mufj, oetfud)t ein $eil ber XageStritit mit Berufung auf ©haro unb 2Bitbe nach*

}uroeifen, bafj im JurnuS bet Weltliteratur ©nglanb nunmehr an bet Steide fei,

und geroiffetmafjen ba8 litetarifche §eil gu bringen. 3tä für meinen %eil tann biefen

ttapejfünften beweglicher ©eifter nut eine artiftifdje ©crounberung jollen, unb lieber

als baS gfunfeln be8 „Sfpritä" ift mir bie ©arme eines gefunb fcrjlagenben §erjen3!

Unb bamit bin ich bei (Srieb, ©chlaifjcrS prächtiger ^aftorSlöchin Miefe,

bie bureb, allerlei ©umpf geroatet ift, bis fie im §au3 be8 fojialen *ßaftor8 §anS

?)ahl i^ren feften ©oben unb in ihm, bem 3ftenfrt)enbea,lücfer mit ben ©djroärmer«

äugen, ben oerftänbniSootlen $reunb unb Wettet gefunben hQt 3>afür lacht

fle ihm mit ihrem gefunben Setiinet 9)fcutterroi& ©otgen unb Möte weg unb

fetyt ihm auch, eS f*»n »""6/ ben Stopf jutecht ©ie lehrt ihm bie böfe

SBelt mit ihtem ©emifch von (Ehrenmännern unb Gumpen fo anfehen, roie fie

ift unb nicht roie er fie fleh erträumt. Unb fo oergilt fie ihm in ib/ret 9trt baS

©ute, roa§ er an ihr einft getan hat unb fie bleiben beifaurmen, ber roactere

^ßaftor unb fein guter §au8geift, bie Miefe, ©er oerfennte bie hanbgreiflichen

Schwächen biefet betb zugehauenen flomöbie, — roet oermtfjte nicht eine fttaff

geführte $anblung unb ein §inberoegen auf ein fefteS ©nbjiel, — aber rcer

tonnte fich anbeterfeitS bem ©euu§ oerfcf)lieften, in biefer Miete, im $aftor, in

feinem forfthen ©ruber, bem ©tubenten, in bem totteligen ^aftotum oon altem

©ärtnet, glüeflich erfchaute SRenfchen feft auf bie Jüfje gefteQt )u fehen? SEBenn

auch jugegeben roerben mu&, bafj baS grofje urfprüngliche Jalent oon ftrl. #eb«

rotg gBangel beS dichter« Miete gleichfam erft ju ©nbe gefchaffen hat!

Sieben biefem roohloetbienten fteunblichen (Erfolg eines gefunben Talents,

neben bet achtungSoollen Aufnahme bühncntechmfdjcr ©erfuche roie bet SCBieber»

aufführung oon (SutipibeS* 3Jiebea obet ©opfrotted' Äöntg CbipuS, flehen aU
bleibenbe unb tiefgehenbe ?f)eatetereigniffe bie roohlgelungenen Meuinfjenierungen

bet w 9)Rinna oon Satnhelm* (9>ieue8 Ihcatct) unb beS „@öfc oon ©et«

lichingen* (ÄgL ©crjaufpielhauä). 9Rag auch ba unb bott im löblichen Streben

nach hiftotifchet $?eue etTOa* 3)teiningetei mit unterlaufen fein, namentlich 'n

Digitized by Google



®uftao attanj. SluS bem ©erliner Sbeaterlcben.

bcm beforatio ju ftart belüfteten „©ötj", — fo lag bod) boJ ©dnoergeroidjt, baut

bcn oorfyanbenen fünftlerifctjen fltäften, auf bcr fdjaufpieterifdjen Stiftung. 3>a$

föftlicfje Sßaar Sftinna förau <5orma) unb ^ran)t§!a (%xL $öfUd)), foiote beu

au8 einem ®u§ gefc^affencn ©ötj CättatforoSfy), roirb feinet fo leitet ucrgeffen,

bet ba3 ©lücf gehabt, biefe SBertörperungen bi$terifd)et fiieblingggeftalten gu feljen.

«Die tiefe fflitfung biefer beiben SEBerfe, in benen, um ein SBagner'fdjeS SBort

anjuroenben, bet beutfdje ©eift ftcb, auf fld) felbft befonnen fyat, ift für bcn tüd*

fdjauenben SBettadjtet beS gefamten £f)eaterrotnter§ ein Üroft unb eine herbei fhmg.

2Bot>I gehört bet $age£erfolg einem grobbrätjtigeu $l)eaterftücf, SkoerletnS

f ftreicfj* , einem 2Berf, bem nid)t bie rein fünftlertfdjeu Dualitäten ju

feinem ©iege$lauf übet bie ©rettet Derbolfen tjaben — roobj l)at ein $eil unfteS

^Jublifuntä an aQctlei fitperfeinen ©ttmmunpsfünften unb 9?eroencrregungcn

©efaQen gefunben — roo^l müffen mir un§ begnügen, $ortfd)ritte nur auf bem

©ebiet nadjfdjaffenber Äunft, im 9lu§bau mobemet SRegietätigfeit unb in ber ©nt»

beefung oerfyetfwngSooHer fdjaufpielerifdjer fträftc, ju erfennen unb anjuertennen,—

baS eine aber b,at und biefer Sffiinter gelehrt: nod) birgt aud; bie ©rofjftabt ßelm«

taufenbe, benen ba8 §erj flopft unb bie ©mpfinbung Ijeifj aufroallt, roenn ein ©rofcer

ju ilmen fprid)t! 60 lange ©oetyeS „@ö$" unb fiefflngS „<Dtinna* fo oiel $ubcl

entfadjen, fo lange — mit bürfen unb muffen ben Stammen roeiter fpannen, — SBeet»

booenl Sqmplronien unb 9Bagner§ „SJteifterfinger" fo anbadjtoode £aufd)er finben,

roie bieg gerabe in biefem SSinter ju erleben mar, — fo lange Ijat man tein 9ied)t,

baran ju jroetfeln, bafj in unferm SBolf nod) gefunbe ftnfttnfte leben!

Sd)on nab,t uns oon fern, au8 feinem Imnbertjäljrigen £obe3fd)lummer

auftaudjenb, ber SRiefenfRatten unfrei größten $)id)ter»©rjiel)er§: roie SdjiHer«

SBerfe, eines um ba8 anbere, eine ©roberung auf bem 3Bege jum 3fbeal bebeuteten,

fo beroegt fid) aud) unfer SBolf, b. fj. bie $at)t um Qab,r roadjfenbe <5d)at ber

geiftig SRünbigen langfam oorroätti auf bem $fabe einer inneren ©erooll«

fommnung. SBaS befugen bem gegenübet Errungen unb $eljlfd)lfige, SJhfcgriffe

unb SRücffdtle! $er $ug einer teligiö&fittlidjen ©rneuerung, ber unfere heften

erfaßt b,at, roirb unb mufj aud) roie ein frvfdjer #aud) bie ©efilbe bet Stunft burd)*

roeb,en. 9ln unferen ©ro|en und aufrid)tenb, werben roir fetber fteljen lernen.

Unb roenn un« ein 3o.b,r, groei $af)re obet jeb,n 3fab,re ben erfernten neuen

ÜRefftaS ber Äunft nid)t bringen, ber unferm ^afn-lrnnbert ben (Stempel aufprägen

foCt, roie bie ©oetye unb ©duller, ©eet&ooen unb SEBagner bem oorigen, — roir

rooUen nid)t ju ^effimtfteu werben, fonbern bie befäjeibene 3ob,anne««3uwi:Prf)t

begen, bafj roir abnehmen, bamit er roadjfe, bcr Ungenannte, Ungefannte, ber unS

oielleid)t, fid)er aber unfre <5öfme unb ©n(el roieber emporfüb.ten roirb au8 ben

9lieberungen be3 3)afein8 ju einer (testen ^»öb^e. Unb roenn nid)t alle 3^«b<n am
beutfdjen $Betterb,immel trügen, fo roirb ba8 ©efte, roa8 er un§ geben tann, auB

einem ^eiligen Sutb,erjorn geboren fein. ?)anarf) leeftjen roit, ib,n brauchen roir,

bamit roit ba3 roiebet etlangen, roaS uns fo innig not tut: ftrdb, eit unb ^teube!
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T~\ie reprobujiercnbe Drudfunft t>at im Zeitalter ber ^StjotograpfHe, ber 9trtj-

brutfe unb bet ftarbenbrnde atunatjlicb, eine §öbe erteilt, bie faft eine

($cfat)v genannt werben mufj. ©8 fotl mit biefer SBebauptung nid)t etwa jene

ffrupetloS in bie flocke ^Breite getjenbe ^ÜuftrationSmanie getroffen werben,

metd)e unfere 3*itfd)riften nnb 3e^n0en bemütigt unb baS ruhige fiefen ©er*

treibt, baS öffnen ber geiftigen klugen Innbert; biefe ©ptbemte wirb Iwffentlitb,

batb an fitb, fetbft jugmnbc geb,en, wenn ber SHuftrationSteufel fein 9ftütd>en

fattfam gefüllt bat. ÜWein, bie emftere @efab,r liegt wo anberS. S)ie fünftlertfc^c

fReprobuftion ift auf eine §öb,e geftiegen, meldje bie Originale bebro^t. üRamentlid)

bie metd)en, fdmmmrigen, ben englifdjcn 5HejjotintoS beS 18. QabsrtmnbertS oer«

a.leid)baren Heliogravüren bieten ein 58ilb beS iöilbeS, baS felbftänbigen SEBert

bat unb manche Sdjattenfeiten beS Originals uertufdjen fann. SBie überhaupt

baS pbotograpbifdje fcnge eine Spnopfe gibt, neben ber bie lätigfeit beS menfd)lid)en

Tinges etjer jergiiebemb wirft, fo finb biefe auf ber pb,otograpbJfcb,en Orunblage

ru^enben brutfe nur aüju bereit, Unebenes ju glätten, SluSgefatleneS ju erfetjen

— waS an fid) febr lobenswert, aber ber £anbfd)rift be§ SBilbeS unb fetner

Qiftorie bod) red)t gefatjrtid) ift. SdncfialSreidje ©über wollen als foldje er«

tannt werben. SlUgemciner gefprodjen liegt bie ®efab,r barin, baft wir Originale,

bie fo fdjwer ju erlangen finb, metjr unb nteljr entbehren lernen. 3>amit geb,t

»iet oon bem lebenbigen ©er^ältniS ju feltenen Äoftbartetten, baS bie Sammler

bc3 18. unb 19. QatjrtmnbertS befafjen, unb ber (Sljrfurdjt oor bem 9üi§et*

orbentlidjen oerloren. 9Bie man beute bie Madonna della Sediu olrne ©djcu

im ©taSbilb beS IreppenfyaufeS anbringt, baS bodj ber ^affage bient, fo b,ängt

man and) mobj eine Heine qjlwtograpbic ber ©iftina, beren Hammen etwaS be*

fdjäbigt ift, in bie Sdjranfftube. ®$ gibt Seute, welche Michelangelos ©ifhna«

ftreSten auf bem Stombor fingen b,aben — ßeute, bie eS bod) als fcfyc un»

paffenb empfmben würben, wenn £>amletS SRonologe auf biefen ©ängen beflamiert

würben! ©efüb/l für baS s3Iufjcrotbentlicf)e ift abgeftumpft, ba ber Bugang

ju ben 9lbbitbungen fo leidjt gemadjt wirb. Statt einer flugen Schulung unb

(Sättigung junger unb alter klugen wirb oom fpetulatioen Vertrieb eine 9$er*

wtrrung unb (Entwertung genarrt, neben ber alle 93erfud)e, fünftlerifcbe Shtltur

|u pflegen, madjtloä bleiben muffen.

Digitized by Google



316 $aul ©cfiubring, 9leue Run ft blattet.

$te befte $eltograoüre oerhält fich jum Original wie ein ©t)p3 ju fernem

antifen Otiginalmarmot. ©ei Stilen ift eS etroa« anbere«; ba ift ba« Original

perföutich nacherlebt unb neu gebeutet; auch 9tabierungen nach Silbern haben

felbftänbigen SEBert SJlan betlagt häufig babei ben Langel ber Objcfttoität.

ttbet ba3 ^erfönlidje biefer fpeaielleu SBiebergabe reijt grabe aur Vertiefung,

oieueieht iwc «Debatte, m biefe feinen Vejiehungen fehlen bei ber meehanifchen

SReprobuftion, bie etroa« peinlieh befinitioe«, etroa« biftatorifche« an fleh, b,at

Unter ben mobemen Verfugen, perfönlidje Arbeit mit ben ©rrungenfchaften

ber feurigen Xecfanit lebenbig ju oerfchmeljen, treten bie ftarbenholjfdjnitte oon

fL rüger ohne weitere« in bie erfte fitnie. 2ttit §ilfe ber altbewährten SRatuje,

aber oielfachem (bi« ju 11 platten) ftarbenbrucf bat Ärüger «ßorträtföpfe ber

prhnitioen Italiener, einmal auch einen ftinberfopf oon ffluben«, meifletbaft nach«

gefdjuitten unb biemeift ungebrochenen ftaten Jone be« Originale in träftigen färben

miebergegeben. (Ein gemufterte« Japanpapier gibt eine beut (Elfenbein ähnliche

©runbtertur. %m Verlag oon ©. ©rote erfLienen brei Vlätter: 3)a8 garte

qßrofUföpfdjen einer jungen ftrau mit afcbblonbem $aar in ber berliner ©alerie,

ba« jetjt allgemein für ben ^leinäriften $omenico Venejiano (f 1461) in Stnfpruch

genommen wirb (roährenb ba« 3Räbchenporträt im 9ttufeo ^otbi $ejjoli in 9ttai«

lanb fieser einem anbem, oielleicht 91. ^ouaiuolo jujufcbretben ift); bann ba«

männliche Porträt oon fiuea ©tgnoreUi (ßebnfarbenbrucf) in ber gleichen ©alerie;

enbltch, mit 11 ftarben gebrueft, ba« betannte ^rofitbilbni« ber Vianca ©forja

in ber 2lmbrofiana, roohl oon SÄmbr. be ^rebi« gemalt, §ter ift ber ©runb

fehroarj»golb farriert; perlen unb Steine, golbene Vänber unb ein feftgeflodjtene«

9tefc funfein über bem brünetten Qaar. 3tm ©efidjt ift ber etroa« ^erau«»

forbernbc, burcb.au« nicht fd)ücf)terne $lu«bruct gut geroabrt. Sttufierbem erfebjenen

noeb. *n anberem Verlag ba« SJtäbchenporträt „Noli me tangere" oon fiorenjo bi

Srebi au« ber Verltner ©alerie, jene« febon erroab,nte Rinberbilb oon Stuben« unb,

nrieber ein ganj h«roorragenbe« ©tücf, ©iooanni Veüini« „S)oge fioreban* au«

ber fionboner National ©aftero. SEBir roünfcben un« noch manche« Vlatt oon RrügerS

£>anb; fo ba« ^rauenprofilbtlb oon ^5.
s$odaiuolo in ber §etnauerfchen ©alerie

in Verlin, bie ©iooanna lornabuoni $om. ©hirlanbaio« bei SRub. Rann in

$ari« unb oor ädern be«felben SRater« »©ro&oater unb (Enfel* im fiouore.

SEBir fteOten biefe Vlätter, bie nur eine befchränfte Auflage hoben Knnen,

an bie ©pifce unferer übetficht, roeil fte in jeher SBetfe Vefonbere« geben unb

einen felbftänbigen SEBert unb Gb>rafter beft&en. 3e*tf menben mir un« ju ben

rein mechanifeh h^rgefteQten Vlättern.

fteht, roie fchon lange, auch heute bie *ßhotographifche ©efellfchaft

in Verlin an ber ©pifce. Soroohl bie Jütte roie bie Oualität biefer Vlätter, bie

mehr al« (Erinnerung ftnb, mufi Verounberung erregen. ftaft alle größeren

eiSalpinen ©alerien ftnb oon ber ©efellfchaft jetjt h^rau«gegeben roorben; fo bie

(Eremitage in 86 Vlattem, bie Sonbonet Ölationalgalerie in 107 Vlättern, ber

^rabo in 1 10 Vlättern, bie SBiener ©emälbegalerie in 122 Vlättern, ber fiujem»

Digitized by Google



paul Sdjubnnn, 9teue «unftblättcr. 317

bourg in 26 Photograoüren. $>te näcbfte ftolge wirb bie §auptrocrfe ber berliner

©alerte enthalten. ©in befonbereS Serbienfl erroarb fleh bie ©efeUfchaft burcb,

eine einheitliche muftergültige SBiebergabe beS großen ©enter mittat«, beffen Seile

in ©ent, SBrüffel unb Berlin aerftreut finb. Such bie tnobeme beutfehe Runft ift

jetjt in fee^S fiieferungen ä 12 Blatt oertreten; bisher finb Silber auS ber

berliner SWarionalgalerie, auS ber $re8bener unb ber ©chnct*@alerie oeröffentlicht

roorben. Seibl unb ©ebroinb erhielten ©onberb,efte. Natürlich roirb über bie

StuSroahl ber beoorjugten Silber jeber oerfchieben benfen. (Sicher foQte fid) ber

Serlag entfcbltefjen, rote ju ber Petersburger ©aletie, gu ollen ©oleriebänben

einen begleitenben Sert b,erou8|ugeben. $er ju ben Petersburger Silbern oon

§. oon Sfchubt tft au§gejeichnet unb roenig betannt. Dljne lert roerben biefe

Wappen ein fchöneS, aber grofjcS ftätfel für bie tneiften Befifcer bleiben, tiefer

$ert fofl fnapp unb fachlich, fein, aber ber Betrachtung ©eflchtSpunfte geben,

bie ber ©efdjmacf allein nicht finben fann, fonbern nur baS SBiffen.

SBar bie Photographie ©efeUfchaft lange $eit neben SHeifcnbacb, unb ber

WeichSbrucferei bie einjige Bereinigung für §eliograoüren großen ©tilS, fo ift

feit einiger ßeit bie „©efeUfchaft jur Verbreitung flaffifcher ftunft*

unter fünftlerifcher Leitung oon 93. oon Soga ihr an bie ©eite getreten, bie

in oomehnter ©ichtung eine SluSroahl ber beften reprobuttionSfäbigen alten Silber

auf Sbinapapter §u bem erftaunlichen greife oon jehn 9Jcarf gibt; babei ift bie

Btlbgröfje 55x45 cm. $te 2lu3roabl beoorjugt bie reife oor ber primitioen

ftunft. Glicht nur bie öffentlichen Sammlungen leihen ihre ©cbätje her, fonbern

auch prioate, roie bie beS beutfdjen ÄaiferS, be$ ©ro|hcrjog§ oon £>effen, beS

dürften Sichtenftein in 3Bien unb bie — jetjt freilich öffentlich geworbene —
Wallace Collection in fionbon. Sor mir hängt baS grofje Xoppelblatt ber

©taalmeefterS oon SRembranbt, jeneS .§auptroerf feiner legten ßeit (1661), als er nach

oielem ©jpertmentieren, SBagen unb ©rübeln in bie beruhigte Klarheit gleich«

mäfjigen SortragS jurüdfehrte. $)iefe fünf ^unftoorfteher Dc8 ©eroanbhaufeS

in fionbon erfcheinen mir immer roie eine Serförperung bürgerlicher Süchtigfeit

unb ©ombole einer ©ittlichfeit, bie baS Sttäcbftltegenbc für Pflicht hält unb oon

ber IRomantit ©ergangener ßciten nichts mehr roiffen roitl. SBie bie fiübeefer

3«arien.Äirche, ber erfte bürgerliche Ätrchenbau, ftch jur legten bifchöflichen »atbe*

brale, bem ftölner 5)om oerhfilt, fo flehen bie ©taalmeefterS etwa §olbeinS

Darmftäbter SOtabonna gegenüber. 9Han müfjte baS Slatt oiel häufiger fehen,

eS gehört in bie Sürgermeifterftuben aller beutfehen SRatSh&ufer. ©cheint eS

junScfaft nichts anbereS als fünf ebrfame ©chneibermeifter roieberjugeben, fo roäcbft

feine geiftige unb fomboltfcbe Jhraft bei näherem Berfehr in8 Ungeheuere, unb

roir fühlen baS berahafte überjeugte SefenntniS eines oielerfahrenen SJianneS §u

ben $atfachen beS wirtlichen, perfönltchen unb fommunalen ßebenS. — ©ine be«

fonbere Qitxtx biefer ©ammlung finb bie ßanbfchaften. $)ie Borlagen fmb hier

befonberS glüctlich gewählt — 9hiiSbael ift mit Stecht ohne SBafferfatl oer«

treten —, unb bie fünften SWächte ber ©rünbe unb $änge fommen ju glüctlutftem
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MuSbruef. »efonbere gefpannt fmb wir, ob eS gelingen wirb, bie Jtrone aller alten

fianbfdjaften, bie ©d)lojjruine auf bem Verg von IRembranbt in Raffel, gut

qerauSjubringen; b,iet ftnb bie ©d)mierigfeiten befonberS grofj. ^Hauche ffiünfdje

tegen fleh, roenn man baS 58etjetcb,ni8 burcbjieht. Auffallen mu&, bafc SBelaSquej

noch nicht genügenb vertreten ift. $ie ®efeflfcb,aft roürbe fid) ein befonbeteS

Verbienft erwerbeit, roenn fte aurf) bie oerftedten 2Berfe biefeS fpantfdjen SRetftet*

bringen fönnte; ich benfe cor allem an feine fo roenig betannte unb unbefdjreiblicb,

fdjöne SBenuS in 2)orffr)ire.

eine gefährliche Äonturren* ift beu beibeu genannten ©efeUfchaften in

einem internationalen Unternehmen enrftanben, ba« in SBerlin, fionbon unb $ari*

gleichzeitig herausgegeben roirb, bie beutfdje Aufgabe unter bem ütel: „UReifter«

roerfe ber Malerei, alte SReifter" mit erflärenbem Xert oon iEB. Vobe unb

ftr. Änapp, im Verlag oon 9t. Vong. §n 24 Lieferungen werben in ber

Vilbgröfe 36 : 26 cm je brei Vlätter auS dffentlietjen unb prioaten Sammlungen
ausgegeben; jebeS Vilb betommt einen ausführlichen Xert in ber 2lrt, rote baS

w9Jtufeum* feine Vlätter erflärt. $>iefe Zticte geben bem Unternehmen feinen

befonberen SBert. $ie tedmifäy §erfteüung ber Blätter, bie pro <5tücf nur

1 9Jtt. foften, ift ein ©ehcimniS: trot) ber tonigen, au bie Qeliograoüre er«

innemben SBirfung fdjeint ein IRafteroerfahren augeroanbt ju roerben. ©in

jroetter wefentlid)er Vorjug biefer Sammlung befteht in ber @rfd)liejjung oer*

ftedter Silber, namentlich auS englifchen ^rioatgalerien. 3d) nenne bie

Sammlungen oon % Veit«£onbon, (£arl §owe'©opfatl, (Sari of 9iorthbroof«

fionbott, 6arl of (£alliSle<(£aftle £>oioarb, 9t. Hann^ariS, bie ftuowle>$oufe<

©aUerie unb bie beS §erjogS oon $eoonfhire«(£hatSwortf). "Mud) ln>t treten bie

^Jrimitioen unb bie Italiener (16) auffaücnb jurücf.

(Snblich feien bie Vorjugsbrurte be* ttunftroart* erwähnt, bie unter ben

oon biefem rührigen Verlag auSgehenbeu, fehr oerfdnebenartigen blättern fid>er

ben erften Wang einnehmen, $d) fab bisher nur bie „Nachtwache" OtembranbtS.

SBer baS Original tennt, metfj, bajj eö jeber Aufnahme fpottet. Verhältnismäßig

oiel ift auf ber etwas ju blonben SBiebergabe biefcS Berlages ju fehen. VoenariuS

hat in feiner frifchen, lebenbigen SEBeife ben lert baju gefd)rieben, ber bie erftc

9leugierbe befriebigen fann. Äönnte aber nicht bei biefeu wie ben meiften Sie«

fchreibungen all baS Viograplufche, ftulturhiftorifche in einen <Satj jufammen»

gebrängt unb bann auf baS eigentliche Problem beS VilbeS losgegangen werben?

ßünftlerifche 9tnalnfe — baS ift eS, was wir brauchen. 3;eber mache eS auf

feine 2Beife; genug, bafi er ben feinen golbenen gaben finbet, ber in baS Sabnrinth

einer erregten, fchaffenben ©eele führt.

$ie fonftigen, etwas ftarf iu bie »reite gehenben Unternehmungen beS

„ÄunftwartS*, benen eine weite Verbreitung unb SBirfung gewi§ ift, finb

ju befannt, als ba| fte tjter noch befonberS ju besprechen wären. 5)ie letzten

Wappen gelten bem Anbeuten fiubwig 9tid)terS unb 9Wor. oon SdjwinbS,

oon bem nun auch °ie beiben fallen ber fieben Waben unb ber frönen SRelufme
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oorliegen. Die teniprinbuugeu, roelcbe biefe beiben ftüuftter in un§ toacfyrufen,

finb metyr pocttfcfaer 9Ctt; bie feelifche Bewegung Hingt reieb unb rein, oiel Qaxt&
unb SnnigfteS ift angebeutet, wenn aueb, bei Siebter oft plnltftrdg oorgetragen.

SWan täufdje fich nicht barüber, bafj bie Siebe ju ß. Stifter auf anbeten SRotioen

beruht als auf bet lebenbigen ftreube an bei geteinigten form. ®ine befonbetS

gtütflidp „Subioig 9licbtet.®abe* bat bei ßetpjiger fieljreroerein (Jejt toieber

oon 3toenatiu8) herausgegeben, bie fchon in 8. Auflage notliegt Die 16 Slärter,

bie jufammen nut eine SJlarf foften, finb befannten §auptioerfen 9ticbter§ ($ür3

#au8, ©aterunfer, Unfet täglich 99rot ufro.) entnommen unb oorjüglich auggeführt.

$ür bie ftreunbe bet $b,otogtapb,ie ift bie 9laehria)t von SBBett, bafj bie

btei $auptpbotograpben §talien§, 9llinati, 9tnberfon unb SBtogi, fich jetjt ent*

|d)loffen haben, autb bie $botograpl)ien nach ©emälben ju bem ©inbettSpretS

oon 50 Cent. = 40 Pfennig beim Dufcenb abjugeben. Untet 9lltnari3 neuen

Sfofna^men ftnb not allem bie 100 Blatt au« bet Altena in $abua oon ©iotto«

^rteSfen ju ermähnen. 3(n Deutfcblanb geben bie ^Hgmentbrucfe oon SBmefmann

erfreulieh oonoärtS. flöchte bet oerehrte Setlag boeh nun balb auch (£olmat in

Bngriff nehmen, roo SJtottbia« ©rüneroalb in einfamet unbefannter ©töfje funtelt.

* *
»

Der übetfitbt übet bie neuen flunftblätter b,abe ieh noch, bie Slnjeige oon

jroei »üehern beizufügen, oon benen ba§ eine 202, ba§ anbete gat 405 @e«

mälbe im SRefcbruef reprobujiert. Die Dcutfcbe Serlagäanftalt in Stuttgart

befafc ben 3ftut, allen ben fchon beftebenben ^ublifationen, bie ben fog. Sunft«

bunger ftiHen foUen, nod) eine toeitete anzufügen, bie fretlicb eigenartig unb roert«

ooü genug ift, um weite flreife ju feffeln. ®3 fotten mögliebft ooaftänbig bie

gefamten «Uber eines SJtetftcrS abgebübet, unb nut burch, ein furgeS Sorroort

begleitet werben. 3unQW* l*«8*** SRaffaelS unb sJtembranbtg ©Uber in ben

ermahnten 3aWen oor. 3Bar e$ oerhättniSma'fng leicht, für 9taffael bie 93or*

lagen ju oerfebaffen ie3 fehlen auch bie in ^rioatfammlungen oerfteeften Silber

wie bic Jfreujigung bei 3Jconb unb ba3 SJcabonnenbtlb ^ierpont 9JlorganS nicht),

fo mujj man ftaunen, in bem SRembranbtbanb auch, baS ©ntlegenfte ju finben.

üttatürlicfa beruht biefer Äatalog auf 3Jobe*$oofftebe be ©rootS großem Thesaurus

ikonographicus; trotjbem bleibt baS Serbienft, oon ca. 600 beute noch eriftierenben

SRembranbtbilbern über 400 für acht SHarf abjubilben, ein refpeftableS. Sa^abe,

bag ber Serlag fieb nia^t eutfebto^, bie noch immer nur teilroeiä befannten 9la«

bierungen fRembranbtö mit aufzunehmen ; fie finb für ba8 Serftanbnid biefcö

SWeifter« unentbeb,rlitt^ unb — leichter ju reprobugieren al« oiele feiner

»Uber. Über bie ©Üte ber Steorobuftionen fou* man bei einem fo niebrigen

^rei« gereebt bleiben; mancbeS ift retbt gelungen, anbereS fpottete aua^ bem
©eblmeoerfcben SBemüfum.

9hin aber bie ^rage: für wen finb biefe Sücber beftimmt? SEBir Äunft*

biftorifer fönnen fie gut btaudhen, aud> rool beim Unterrnfy. Die ftünftler
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werben nach ^erjenähtft batiu fd)nüffeln, aber fte mären aud) mit oiel roentger

Sümmern gut/rieben. 3)aS große ^Jublitum, baS bie Ortginale größtenteils nicht

fennt unb nicht geroohnt ift, 9Je||bructe in paftofe GaneoaS ju überfein, wirb

ber $üQe erliegen. Shtd) SRofenbergS red)t brauchbarer lert (ber Anfang beS

«rfteu ^IbfatjeS ©eite XXVII ift freilief) fd)limm) rotrb nichts Reifen. $aS Bio«

grapljifdje tann man bod) überall lefen; Bilberanalgfen mären f)ier am $latj gemefen.

9lud) bie r)iftorifd)e ^Reihenfolge, bie allmählich ein tptannifdjer unb fdjäbUdjer

Brauch mirb, mar nicht ratfam. Bei SRembranbt laffen ficr> gut frühe unb fpäte

ßäfungen ber gleiten Aufgabe fonfrontteren, ober anbere ©egenfäfce finben.

Stfhtftlerifche ©efichtSpuntte roie SRaumbehanblung, ßidjtfüfjrung, Beroegung ber

^Haffen, SDertjältniffe ber Bilbflädje hätten ju inftruftioer (Gruppierung führen

fönnen. (Seine SetbftporträtS mürbe ich nebeneinanber reiben unb fo eine rjctm«

lidje intimfte <5elbftbiograpt)ie jufammenfteHen, bereu lofe Blätter fefct ©erftreut

unb roeniger berebt finb. SaSfia unb §enbrifje, auch bie fiöd)in unb baS füße

©efdjÖpf in Balbifon ^Jarf (baS m. <£. nid)t $enbrir|e ift) fönnten chassez-vous,

placez-vous fpielen; £anbfd)aft, üRacfteS ?c. ergibt djarafteriftifdje ©nippen. Shirj,

biefer granbiofe (Stoff muß 9lrcfaitettonif beCommen; oor ber §anb ift eS eine

enblofe, aHju gleichartige ^erleufdjnur. SBir fprecfjen biefe Borfdjläge auS, ba

biefe ^ßublilationen ein großes Material bieten unb fortgefetjt roerbetu 9US nädjfter

Banb ift $ijian ju ermarten.

Bücbtrfcbau.

Georg Kleber« „Cehr- und Handbuch der lUeltgcrdtidrte" (Cetpsig, SBübelm
©ngelmann). Bb. 1. 6 «DU., geb. 7 SM. ober 8,50 SRf.

3)aß ©eorg SBcbcrS Sehr* unb $anbbuch ber SBeltgcfchtcbte in 21. Sluflage

eine ooüftänbig neue Bearbeitung (in 4 Bänben) buref) ben Seip&iger ©omnafial*

Brofeffor Dr. Stlfreb Balbamuä erfährt, habe id) in biefer «DlonatSfcbrift 11, 2

(Rod. 1902), ©.312 f., angezeigt, damals lag — anbre „SBcltgefdachten" erscheinen

ja auef) nid)t in ber oritl)mctifcf)en Abfolge ber Bänbe — nur erft ber 2. Banb, ent>

baltenb baS fogen. Mittelalter, oor. $cute gereicht e$ mir jum Bergnügen, ben
1. Banb anjufünbigen, ber, bearbeitet oon bem Meißner grürftenfehutprofeffor

Dr. ©rnft Scbroabe, baS „Slltertum" bringt. 9tad) 5 Paragraphen „allgemeiner"

Borbemcrfungen werben im erften Buche junäcbft bie Morgcnläubifchen Böller

((Shinefen, ftnber, Babt)lonter*9lffnrer, Slggpter, Sgrcr unb Bbönifer, Israeliten,

iOleber unb Berfer) befprod)cn. danach folgt im jivetten Buche, gemäß ber bis oor

turpem allgemein üblichen 2lnorbnung, bie grtechifche SBelt bis nu ben $tabod)en>

reichen einfchl. (= 200 6.) $en Befchluß bilbet bie römifche ©efebichte bis jur

Teilung beS Keichö (— Inapp 300 S.). Slach BoHenbung beS SBerfS, bie nicht

lange mehr auSftehen foO, toerbe ich auf baS (Sanje jurücffommen.

^elmolt

Xladjbrwf perboten. — 2tUe Hedjte, insbefonbere bas ber Überfe^nng, oorbehalten.

Wir Mt K(b«(tian ernntvottli^: Dr. Otto Orrlln.

»«loa eoa «If joaber »untftr, errtia W. »». — trnid Mn «. t»Pf et la »utfl.
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Oib den flamberg nie jus Ramien,

In Triumph lelblt und Genuß.,

Denn du brauchft ihn aller Cnden

Bis zum letzten fltemfehlufj.

frieden roirft du nie erkämpfen.

Dennoch I Schmück dirSchroert und Schmerz

hin und wieder mit Aurikeln,

Und bekränze auch dein flerz.

Detleo oon Cüiencron.

Märchen*

von

Carl «lorme.

I.

'ftfad) £araburg roar ber Oeling gefommen, auf ein paar «Wäratage

j^» nur, nrie e8 anfangs freien. $enn ber Slpril braute greuliche«

©djloffenroetter, unb bie $rüt)7tTfc^en liefjen if>re Blüten Rängen, als

fdjämten fte fid). 9hm roufjten e8 äße, bafc ber IJcadjtfroft, ber nrilbe

©efell, fte gefüfjt hatte. — (Sine bidjte ©dmeefd)idjt lag auf ben breiten

tJicfjtenäften, bafc fte fid) roölbenb leidste, Iaufd)ige SEBalbjelte bilbeten.

darunter fauerte ber 3rrüt)ling. Äidjernb fct)üttelte er uon ben Büfd)en

bie falfd)en roeifjen Blüten, bie ber flie^enbe SBinter angeflebt hatte,

ftüfcte tröftenb bie matten ©djneeglöctdjen unb Beilagen unb ^tett in

#araburg Umfchau.

2luf bem Butterberge ftanb er vor ber griebhofSpforte unb faf) fid)

bie Berge an, bie fid) in roeitem #albfreife aufgestellt Ratten, (grfter

warmer Stegen tyatte fie geroeeft. 9ln ben beiben Burgbergen leuchteten

fdjon bie gierlidjen Ouaften ber Särdjen unb erfte Buä)enblftttd)en roie

jartgrüne tropfen an ben feud)ten, metaKglänjenben Sften.

$er fleine Burgberg fdjien einen .£>upf nad) uome gemacht au fjaben,

um ben ftrühling beffer au fehen. @r oerftanb eS nod) nidt)t, manierltd)

in ber Weihe au ftehen. 2)er grofie Burgberg fah auf ihn ^erab nrie

auf ein oorlauteS Äinb.

,3$ ^abe ba8 nicht nötig/ fagte er aum ©achfenberge, feinem emften

9tod)bar. „«Wich finbet ber Bftüt)(ing fd)on. $d) trage bie BiSmardfäule."

aMfü mmmm. 3**r«. m, *ft ». 21
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3>er flehte *ßapenberg, her fid) annfdjen @$maten< unb Stettenberg

oorbrftngte, fa^ etwas ruppig unb ungelämmt aus, als I)ärte ifm ber

grüliUng ju friU) geraeeft. Slber er roar $u ftein, um baburd) ben (Sin*

btud ber 3rriU)ltng8feier au ftören. erroartunggDoHem ©$roeigen

ftanben fie alle ernft unb ftumm.

über ben SDiltenbädjern tag ein blaugrauer ©dreier, ©üjjti^er

S9ranbgerud) gog gum Salbe Ijin. Qn ben ©ärten fdirofllten bürre

©lätterljaufen. 9lber be« 5rüi>ling8 blaue ©djelmenaugen flauten

burdj biefen üftebel unb freuten ftd) beS regen treiben« in #otel8 unb

<Penfionen, bie fld) auf ben ©ommer oorbereiteten.

5hir eine SSiHa lag am 93utterberge auSgeftorben rote ein oer^

nmnfdjeneS ©d)ldfjd)en in einem fid) felbft überlaffenen Sßarl. 9lm

fd)lid)ten #olgljaufe mar nidjt oiel gu fefcen. Silber ©ein erbrüefte

mit feinen nod) fallen SRanten bie SBeranba.

3lber im «ßart wetteiferten rounberlidp SDcenfdjentaunen in allen

möglichen Spielarten mit ben l)übfd)en Saunen ber 9latur, bie furg=

fldjtige $ljilifter 93ernrilberung nennen. S)a ftanben an ben oergraften

Sßegen 2tafen mit fteinernen ^ruc^tgeroinben, ©teintröge, roie ©arfopljage

angufdjauen, foftbarc Serfteinerungen unb bemoofte Änodjen oorroeltlidjer

£iere, in feudjten ©rotten ober an geborftene ©teinfliefen gelernt.

S)ie SBafferfünfte fpielten nid)t me^r. 9tu8 fdjattigen (Srbnifd^en

glätten oerburftenbe ^röfdje unb ©ibedjfen au8 detail. S)en fletnen

fceidjen fal) man groifdjen #uflattid)tolonien in8 Äiefelf>erg hinein.

ÜRur ber SRabauflufi fdjäumte ungehemmt burdj ben <ßarf unb bitbete

unter einer gewölbten 93rücfe einen ftaH, ba8 einige fiaute, fiebenbe inmitten

biefer ftiUen grünen Sinfel. 9ln einem oerroa^rloftcn fiarontenniSplatj oorbei

haftete ber (ufj in ba§fallenunb ©djallen be8na^en $Batmf)ofgetriebe8 hinein.

©eltfam, ^ter ba8 *ßarff)au8 mit gefcjjloffenen klugen, bort bie

<5tfenbaf)n, unb batüber ber tjrieb^of , an beffen 3aun ocr 3rüf)ling

ftanb. 2)er roeefte ben Sßaxl burdj Söogelgefang unb Blüten. SBon er*

ftorbenen 5öud)enftämmen ftürgten fid) au8 bunfelm (£pt)eugefled)t I>eIIe

SRanten I>erab, au8 Keinen ©teinbrüd)en am ©erge fcoben ft$ blüljenbe

Pflaumenbäume, SSeildjen unb 3lnemonen gueften au8 ben Riffen alter

©teinbänfe unb ©tufen. $td)t über ben Saffern fdjroebten ftd) roieber*

fpiegelnb tyargige ÄaftanienfnoSpen. 3ierfträud)er mit roten unb gelb=

meinen 25olben brängten fiel) an ben SBafferfaH ^eran.

(Sine 2öolfe glitt über bie ©onne. S)a läa^elte ber grül)ling nic^t

met>r. @r fa^ in ben fd)roeigenben ^arf. über ben grauen Äießrocg

mit biefen, furjftieligen Dotterblumen gog fid) eine leid)te SSBagenfpur.
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(Sin Änabe von etwa fünfaehn Sahren lentte müheloÄ einen eleganten

5a^rfiur)I mit leife Mtrrenben, ftä^lemen Steifen. 9We$ an bem jungen

roar braun, bie furzen #aare, bie runben SBangen, bie liftigen Slugen, ber

etwa» abgetragene SWan^efteranjug. ®r fah gefunb, fatt unb aufrieben

au8. 3n einer Slnftalt für SBaifenfnaben, bid)t neben bem <ßarf, wohnte er.

Storchreifenbe Äomöbianten füllten it)n in #araburg aurüctgelaffen haben.

Qaher rooht aud) ba§ ^^antaftifc^e, ba$ bem überflüfftgen jungen trotj

feiner berben ßebenSfrifdje anhaftete. Ober war ber $art baran fd)utb?

Um mit ü)m nicht au r»iel 3eit au oerlieren, fyatte man Ü)n 83iU

getauft, turaweg 93iU. Äüraer ging e8 wirMid) nicht.

93on Sßolftern unb Äiffen unterftütjt, in einer $üHe meiner SBatifU

fct)lcifcn unb a«rb*udter ©pifcen faf ober lag oielmehr im Ärantenfhu)l

ein merfmürbigeS. faft förperlofe« 9ttäbd)en, ba8 fid) immer roieber bie

roiberfpenfiigen blonben Soden au8 ber feuchten ©time ftrid). S)aS formale

@ejid)td)en liefi ^öd)ften8 auf aehn Safyxe fdjliefjen, aber ber aroerghafte,

altMuge SluSbrucT eraö^lte oon aüau früher Steife unb jahrelangem Seiben.

3)ie Heine (Srna, £od)ter eines reichen Kaufmanns au8 ben Oftfee=

prooinaen, gehörte aud) an jenen überflüffigen ©efchöpfen, bie eigentlich

feinen ©runb für it)r 2)afein anaugeben fyabm. ©eit erfter Äinbheit

burdj bie 9lmme mit einer unheilbaren ftrantheit behaftet, |ied)te fie

allmählich t)\n, ein ftuglaljmeS ©eelctjen, von beffen ftiUem ©d)atten=

roefen md)t8 m eraähl«* »«, al8 bafi eS nod) immer lebte. — Sftan

mar nidjt lieblo« gegen fie, man fd)dmte ftd) ihrer nur ein Mein wenig

unb lief fie in ©otte8 fdjöner 9Belt umherreifen. S)a8 ©elb baau mar
ja ba. §atte ein Äurort roieber nicht geholfen, fo fanb fid) immer

roieber ein Hügerer S)oftor, ber fldt) erroaS 9ieue8 au8bad)te, burd) be*

5af)Ue $änbe oerfuchte man aud) baS. — Stad) einem angreifenben

Sdjroefelbabe foQte nun eine 9tad)fur in garaburg SBunber tun.

(Sxna roar mit ihrem ^räulein in einer erftflaffigen ^enfion unters

gebracht unb burfte fid) im ftillen <ßarf aufhalten, beffen ©efifcer au§

ber ©xo%ftabt feiten h«rüberfamen. @ma brauchte Stühe, oiel Stühe unb

burfte fid) nid)t aufregen. 3h* Meine« #eTa fonnte fehr ungcbeTbig werben.

So roaren bie aroei überzähligen Äinber aufammengefommen. f&iH

hatte a« fdjieben. 3)ie Httütje auf einem Ohr, trottete er tyntuc bem

SCBagen h*r unb überlegte, ob e8 für einen ftnaben nid)t ehrenrührig fei,

fich ftunbenlang mit einem 3Dtdbchen abaugeben. ©djon fyatte bie oer=

roöhnte fleine 3)ame ihm beutlich au oerftehen gegeben, baf? er beaat)lt

rourbe. (Bx mufjte ihr ^anbfchut) unb £afd)entuch aufheben, ben ©onnens

fchirm halten, balb fchneU, balb langfam fahten. SJttt etroa« oerbiffener

21*
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©leidjgültigteit fugte er fid), ob et fd>n 9JKü)e hatte, ihre bebeutenb

Martere unb breite 9Ui$fprad)e gu oerftefjen.

(grftaunt faf> fie ihn mit großen, flarfemben 9lugen an.

„ftannft bu gar nid)t böfe fein?" fragte fte herauSforbernb.

— „©inb bie SlunflOT fw^* f° oerhau id) fie. 9lber SJtäbdjen . .
."

(gr fd)lenferte bie freie #anb gegen fie. (Sr fdjlenlerte fie immer

fo, roemi er fernen mit feinem Urteil fertig mar.

©ie richtete ftd) mürbeooll auf.

„Söetßt bu nicht, baß bie 9JMbif)en iefct oiel flöger als bie Scnaben

fmb, baß fie alles tun unb werben tonnen, maß fie motten?"

„91*," fagte er. S)a8 Hang fo nieberfefjmetternb oerfidjtlid), baß

fie ftarr ftfcen blieb. Unb roieber roinfte bie braune #anb ab.

„2)u lannft e$ mir glauben. Sitte tarnen fagen fo. 2Betl id) fonft

nichts tun burfte, habe id) fdjon fehr oiel gelernt, oiel mehr a!8 bu,

fogar Planimetrie."

,,3ld), baS ift nid)t8."

„©o? 3Beißt bu benn, roaS eine Äat^ete ift?"

„^a Tootl. 3lber bei un8 fagt man Ratgeber unb bei un8 ift e8

fäa)lia)/ oerbefferte ©itt.

„Slber ba8 ift bod) etrcaS anbere8. $u foUft mir nid)t roiberfpvechen.

$)er S)oftor fagt, id) foU mid) nid)t aufregen."

Um ©ttt8 Sippen guefte e8 übermütig: „3a, aber roenn bu mid)

aufregft, bann muß id) in ben SBagen hinein, unb bu lannft mid) fd^ieben."

(Sie mar fprad)(o$. ©ie oergaß gang, baß fie begaste. „Stein

©ttt," fagte fie oerbroffen nad) einer <ßaufe, „bu roirft mir gu fdjioer

fein, unb gehen barf id) nid)t."

®r ladete fie au8. halblaut ein ®affenliebd)en pfeifenb, fuhr er

weiter. 3ltt bie hübfdjen @ad)en im $arf, in bie er ein befonbere« fieben

hineinlegte, intereffierten fte nid)t, nid)t einmal bie fteineme Üttefenfauft,

ber SReft einer Äoloffalftatue, ober ba8 große, gang oon ©pljeu oerbetfte

©teinfreug. SSerbrießlid) flagte fie, baß ber ftluf? gu laut raufte, ©ie

lag mit gefdjloffenen klugen.

„3$ ^abe ©elmfucht," fagte fie feufgenb. $fyce 9Jlunbn)infel oer*

gogen fid) leidet.

©ehnfud)t? SDBie hübfd) ba8 flang, roeil e8 fo unoerftänblid) flang.

©in überlegte, ob er nidjt aud) ©ehnfudjt haben fönnte, unb fragte

gögemb: ,,©et)nfud)t, wonach?"

„Sflad) euren ©ergen. 3u £aufe haben mir feine ©erge."

w9ttuß ba8 aber ein langweilige« fianb fein!"
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„9fein, JBiH, ba« barffl bu nidjt fagen. £übfd) ift e« audj bei im«.

9tber id) §abe mid) auf bie Serge fo gefreut. Unb nun fagt ber $oftor,

fie mürben mid) aufregen. Qdj muß erft Iner ftiU merben, gans fttll."

©iU fal> auf ba« rüljrenb l)ilflofe ftinb fyerab unb überlegte. 2Benn

er flc alfo einfd)läfem fönnte, bärfte er roieber gu feinen (Spielen unb

Söüdjern, in feinen fleinen ©arten gurüd. „3)u bift bod) reiäV fdjlug

er jögernb oor, „id) Ijole ben $einrid) mit feiner Äutfcfye — er fdl>rt

alle ftremben fo — unb bu fät)rft jum 3Ro((enl)aufe hinauf, $ur SSfhixj

flippe. S)a fannft bu Serge feigen, fein, fag' id) bir."

„3d) barf ja nidjt," (tagte fie roeinerlid). „$er $o(tor fagt, id)

(dme su fpdt aurütf."

„Qa, wenn bu fo einen $o(tor ^aft . .
."

„0 nein, er ift lieb unb gut unb f)at mid) heute geftreid>lt. $a«
hat mir lange niemanb getan."

*8iQ ^ob unbemerft bie £>anb. ©ie tat ifmi bod) leib, tttber ein

3Rdbd)en ftreid)eln, — unmöglid). 3)a« ift be« $)o(tor« ©ad)e, ba«

gehört mof)l fo jur Stur. 2lber er (niete menigften« ^in unb E)üEte, ba

eS Ku)ler rourbe, if)re ftüfce ritterlid) in eine ^abgeglittene $ede au«

©eibenreften. (Srft aber fpdf)te er au«, ob (einer ber jungen e« fehen

tonnte, unb badjte aud) babei: roie (omme id) nur oon it)r lo«?

„SEöirft bu nid)t jefct fdjlafen," fragte er fä>inbar tjarmlo«.

©ie fd)üttelte ben Stopf unb falj iljn oon oben tjerab an.

„©agft bu bu su mir?"

„SHi fagft ja audj fo, bift nur ein Qafy: älter al« id)."

„Qa, aber id) roeifj oiel mehr al« bu. Söetfct bu benn nid)t«,

fannft nid)t« erzählen?"

„SWdrdjen, ja rooll," fagte er fura, ärgerlich, weil fie flügev fein

looHte. Slber fie rümpfte ba« 9tä«d)en.

„2ttärd)en? $a« ift nicht«. SJcärchen flnb ja nicht rocu)r. steine

Severin fagte, bajj (ein Stinb Sttärchen lefen barf."

„9ftuß bie bumm fein!"

2>ieÄleine fuhr auf: „SiU, bu foUft nicht . . . $d) hatte bei einem

Oberlehrer ©tunben, ber fagte e« aud)"

„$ann ift er nodj bümmer al« bie anbre."

@ma ballte it)r £üd)lein aufammen: „3d) foll mid) nid)t aufregen,

fonft mürbe id) bir 'roa« fagen . . . ($rs&f)l mir lieber oon beinen Sergen.

3Bie feilen fie?"

©ill lugte burd) bie Säume unb la« ihre Warnen leiernb oom
.^oriaont ab. Sielleicht fdjlief fie babei ein.
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2lber ungnäbig unterbrach fte ü)n: „<ßfui, ©iH, bu babbelft ja roie

in ber 3ubcnfck)ule. 2)amt fdjon lieber ein andreren.
•

„$a8 oom Äaifer Otto auf ber ^araburg?"

„©on Otto IV.? S)ann ift e$ ja eine ©age."

MUnßnn, ba£ gibt'S nidjt. 9Bir Ijaben t)ier nur SRdrdjen. SBaS

md)t ift, rote e$ fein foH, ift ein 9JMrd)en. — $u alfo aud)," fügte er

teifer tytnau unb fat) fie mit bltybtanten Slugen an. 3)a8 gefiel ti)r, fie

fyatte nid)t gemußt, baß fie ein SJMrdjen roftre. Unb fie (aalten fidj an

rote ©ruber unb ©c&roefter. <5r fut)r fte in eine @rotte. ®p$eu $tng

roie ein ©ort)ang baoor. (Sie mußten fic^ büefen, um ht bie grüne, oon

©onnenpfinftdjen buvdjfticfte Dämmerung 31t gelangen. Orüne ©d)TOtrr*

fliegen fpielten in ber fiuft, ber frinf rief oon einer alten $rauerefd>e t)erab.

©iH t)ocfte am SEBagentritt unb fpiette mit runben Äiefeln. „Hber

bu mußt midj nid)t anfefjen, roenn id) eraäftfe,
-

fagte er oerlegen.

„SJletne £el)rer fefje id) immer an, td) paffe fo beffer auf."

„3a, aber mit ben 9Rdrdjen ift ba« anberS."

S)a fat) fte fort unb er eraäljlte, in femer 9lrt. (Sin Kröpfen

Jtomöbiantenblut mochte roolfl in it)m fteefen. @rna faf) orbeniltd) ben

fterbenben Äaifer am ©rferfenfter, in rotem Slbenbglana, ber u)m eine

anbere ftrone um bie feuchten Coden legte. — 2Burbe ©iH 8« ausführlich

fo entfdmlbigte er offen: „$a§ aber ftetyt nid)t im ©ud), ba8 benfe i<i)

mir fo."

(Sma fal) flüchtig su u)m Inn unb rourbe gang ftiQ.

Unb bann rooQte er 00m roitben Sag** erjagen,

fo, Julius SBolff," fagte fie überlegen.

„Stein, er fneß #adtelberg," oeTbefferte ©iü*. „©djau, roann er

bort oben burd) bie SGBipfel reitet, fdmaubt fein Sßferb fteuer, sroet SBölfe

begleiten it)n mit Stugen roie rote ßaternen, unb ber ©türm t)eult, oon

ben s$ferbel)ufen getroffen .

.

®rna rührte ftd) nid)t.

£urrat), nun fd)läft fie! — SBiU flaute auf.

8lber fie faß gerabe, faft olme ©tüfce, al§ wäre fte gefunb, unb fat)

u)n an mit großen, erroad>nber, oerftänbigen Slugen.

II.

$>er ^Tülyling fdt>ritt weiter ;:nb bie ftreunbfdjaft ber beiben über«

flüffigen aud}. ©ie roaren auf einanber angetoiefen, man fragte feiten

nad) it)nen. $oftor unb fträulem wußten @rna in ftdjrer #ut. ©ie

felbft bat, mit ©iH allem bleiben au bürfen.
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„9hir nicht aufregen," fct>ärftc man ihnen ein. „SGBtll (5rna fchlafen,

fo ftor fie nicht SiH. ©ct)laf ift gut für fie. m acht Uhr fönnt u)r

ftufammen bleiben."

sötU legte einige ^ungentnanieren ab/ ba bie ftameraben tt)n nicht

neetten unb fein -gauSoater u)n fo anfteQig fanb. $>ie flehte ftrante tat

bem ftnaben leib. <5r tonnte faum begreifen, nrie auf fold) einem

f^malen Qkfidjt alle ©eflc^töteile $la& Ratten. @r roünfchte aud) je%t

noch, fie einfdjläfern ju tonnen, aber nur um it)r etroa$ CiebeS $u tun.

Blumen brachte er ihr au8 feinem (Särtchen, berichtete oon feinen Streife«

reien burch 9erg unb Zal, rooburch it^r Serlangen nach ben Sergen

wuchs. SBenn fie hörte, bafi alle 9lbr)dnge fd)on ganj violett oon lauter

SuchenfnoSpen feien, fah fie ihn ftumm bittenb an, bafc it)m baS #ers

oor SDWtleib fdjrooll. Unb bann erg&^tte er roteber.

Unb leife, ganj leife tat ftd) in it)r etroaS auf, ba8 herrlicher blüt)te

ald bie Süfdje im <ßarf, ba« mar ihre arg oernad) löffigte ÄinbeSphantafle.

Qfyx rurgeS, r>ertummerte§ (Seelenleben rooßte flrf) bieS $inberrecr)t nicht

nehmen laffen. SBillig orbnete jie fld) babei bem fchlichten braunen

jungen unter. <5r fefcte in ihr roelfeS Slntlifc STOdrchenaugen hinein. —
60 umfpannen fie fid) mit anmutigen $h<*ntafteranfen, bafj fie ba8

£>fifeliche im fieben nicht fahen unb oergafjen, roa8 fie 00m Seben ju

forbem hatten, ©ie harten faum mehr ben Sßfiff ber £ofomotioe, baS

Sollen ber 3üge, baS Bifthen beS Kampfes. Sahen fie auf, fo ftiegen

toohl 00m Sahntörper groifchen ben Sdumen biete, roeifje SBolten auf,

jerrannen aber fd)nell, unb bann fahen fie toieber bie weiß unb rofa

blühenben Sdume, unb bahinter ftanb bie ©onne.

Unb nun roarf fich ber SfrütjUng mit all feinem CiebeSjauchaen in

ben $arf unb fchaufelte fich <n»f Weht geflochtenen Tanten. 2)ie fchroarjen

<5fchenfno8pen ftanben biet rote toohlriechenbe SWucherferachen. garn«

frduter rollten ihre froren Rächer auf, in ben grauen SGBet&born tarn

$arbe unb Seben. SDie Sögel locften oon allen &xoeiQm. ©ie ärgerten

fich, bafi Sill fie täufchenb nachahmte. 35ann fd)lug ber ^int lauter,

fang bie ©djroaräbroffel runftootler unb ber ©tar pfiff fchmeljenb, fdjon

mit einem ©tict) inS ©entimentale. 9tber ber infame Sunge traf auch

biefen Zon. Dhtr bie fiercfie liefe er in SRuh- $ie mar ihm au hoch

unb hatte au oiele £öne, roie er fagte.

$a tat bie Äranfe, neugierig, roie geblenbet, faft erfchreett bie ge=

fchenftenaJlärchenaugen auf unb fat) ben^arf an, unb ba lebte er auch für fie.

$)ie SBaffer erzählten ihr, rooher fie tarnen, roohin fie gingen unb

nahmen bie ©rüfje be« «einen 3Hdbchen8 mit. $n bie Sogellaute legte
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fle bie Sorte, wie $8iH fie vom SJolfSmunbe gehört hatte, unb in ba$

$BUU>n unb ©erblühen ber Blumen eine fleine @eele, fo betreiben, aber

auch fo lebenS^ungrig rote bie it)re.

SßaS fie gleichgültig überfein hatte, im SBerfehr mit bem ©efährten

rouvbe e8 ein neuer ftreunb, ber fie m ©ebanfen in ihre ftranfenftube,

in ihre fchlaflofen 9Md)te begleitete. 9hm wollte fte oon ben SBerfteinerungen

mehr erfahren. S)ie alten ftnodjen bebecften fldt) mit SRuSfel unb $aut.

3)ie große ©teinfauft öffnete fidj unb roie« mit bem Ringer in golb-

ftrahlenbe £empel hinein, in bunfelgrüne SRortenhaine, oon roeißen

fcauben umflattert; bie graugrünen g-rüdjte an ben SBafen begannen $u

föroellen unb au buften, ©oll SGSeichheit unb ©oft.

3)a faßte fie £ebenSfel)nfua)t mitten im «eben. $or bem ©teinfreuj

unter (gpljeu tonnte fie plöfcltch galten laffen unb in auffteigenber Slngft

leibenfdjaftlich beten: „£aß mich leben, lieber ®ott, mach mich gefunb."

ÖiU ftanb bann hinter ihr mit rotem Äopf, eine biete $räne an

ber Sßange. ftetyrte fle ftä) um, fo rieb er fid) bie Slugen unb fagte:

„SRüdten ftnb auch fdjon ba."

9hm wollte fie roieber SJläräjen hören.

„3a, aber bu barfft nicht flatfchen. S)a8 barf feiner hören, nur

bu." (Sx fa)ämte ftd) feiner «ß^antofte, benn er wollte ein ganzer Sunge
roerben. Slber feine bunten träume foUte it)m niemanb befpöttetn.

SöefonberS ^eimlid) roar eS im s#arf, roenn an lauen Regentagen

e8 nur gerabe fo tropfte. $)ann fuhr ber Änabe ben SGBagen in eine

offene Sennhütte, au8 beren 3)ad) eine JBlutbuäje ^erau8roud)8. 3)a faß

er auf einer SBanf, fchnitjelte mit feinem Keffer an einem £olapflocf unb

eraetylte, ohne aufaufehen. 9Infet>en burfte fie ifm nicht.

2)aaroifd)en fam er etroaS fpäter, etroaS niebergefchlagen. 2)atm

hatte er nachfifcen müffen, unb fie machte il)m mütterliche Sorftellungen.

„9lä) — " fagte er forgloS unb fajlenferte mit ber #anb. 9hm
roar e8 ja überftanben, nun roar er bei ihr.

(Stnmal hatte er befonberg arg gefünbigt, @t. #elena ins nörbliä>

<5i8meer oerfefct unb ben (Sf)imboraffo mitten unter bie Japaner. $a8
mußte bie ©ebulb auch be$ fanfteften ©eographen erfchöpfen.

„Slber, 93iH ..." ©ma roar fcf)r aufgebracht.

„5ld), — fomm id) eraähl' °ir roa8."

(18 regnete fadtjt, leife flopften bie Kröpfen auf ba8 Süttenbach.

„3a, JÖill. 9lber nichts mehr oon $acfelberg unb feinem ©efolge.

iiefe ©eroberten unb ©efpießten — gräßlich! $te gange 9toä)t hmburch

fah M& fle.«
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„#aft bu roieber nid)t gefdjlafen?"

@r begann ba8 SJlärdjen vom ©Ifenflein, fo recf)t ein fünftes, roeidjeS,

ba8 fein fleineS 3ftäbd)en aufregen fonnte. 93on bet armen SBMtioe unb
ü)reT fcodjter, bie ftdj fo lieb Ratten, ba|j fie gufammen fterben wollten.

Sobfranf liegt bie SRutter in ber #ütte. 3)a fd)leid)t baS $öd)terd)en

über bie SBalbmatte, am ©ilberborn »orbei, reo bie roten (Brbbeeren

flehen, tut einfamen ftelSflippe, aum @lfenftein hinauf. S)ie (Slfen foHen

Reifen, unb fie raten it)r im $raum, bie Blumen ringsum au pflücfen

unb in bie #ütte au tragen.

„Unb ba8 3Jtäbd)en — weifet bu, e8 f>atte fo blonbe £aare roie

bu — pflücfte erroadfyenb mit feuchter #anb, fo oiel e8 nur fonnte, unb
legte ben (Strauß ber Butter auf« SBett. $ie aber lag blaß unb ftill."

„9Bar fte benn tot?"

„So roart bod) . . . 2)a8 Äinb fetjte ftdj mübe an'8 Söctt, oor ifn*

auf ber roetßen S)ecfe lag ber ©trauß, i§re 3öpfe fließen baran. 3)a

auf einmal — aber bu mußt nid)t erfdjreden —, auf einmal faf) fic im
£albfdjlaf fleine tanaenbe Sflenfäen aus ben ©lumen fommen, alle in

SBlumenfarben gefleibet. SHuS bem SöotfSbart fam ein Se^rer, gana wie

unfer .§au8t>ater, auS bem £f)umian eine oHe 9ftabame, bie fal) roie

unfere 3Jtild)frau au8, auä) mit etroa8 a^brüefter #oube. Unb aus ben

Anemonen fliegen fleine Sttäbdjen, roie bie am SEBeißen (Sonntag aur

Konfirmation. 2tu8 furaen §id)tenaroeigen, bie aud) abgeriffen roaren,

traten grüne Dörfler, roie bei un8, roeißt bu, in ©atauniform. 9lu8

einem £annenäpfeld)en guefte ein junger ftöfyler, braun unb fetyroara, unb

unter einem ©teinpila, ber mitten barunter lag, faß ein SBergmännlein

mit grauer Äappe. S)a8 fagte, e8 fönne nid)t tanaen, e8 fei au biet."

„3a, unb au8 ber lila ©locfenblume, roa8 fam ba IjerauS? ©ine

©locfenblume roar bod) babei?"

w^a rooll; eine 3)ame im lila SReifrocf, roie auf ben alten «ilbem

unb fie fal) roie bein Fräulein au8."

@ma laäjte t)eralidi).

„Slber bu mußt mid) nidjt unterbrechen. Unb alle faßten an bünne

©lumenfetten, roie bie jungen ()ier an ben ©traßeneefen oor bie

^>oa9aeit8futfd)en galten, um einige ©rofdjen au oerbienen. Unb äße

fd)roebten um ben blonben Äopf tjerum, immer nät)er, immer enger, unb

fangen leife. $a fd)lief ba8 SJMbdjen ein. 3tm borgen fanb bie Utod)*

barin fte beibe tot, fie fjatten ftdj au lieb gehabt, fagt bie oHe Sttabame.

Unb bie ©Ifen ftarben aud). 9hir ba8 Sergmdnnlein ging roeinenb burdj

ein 2Rau8lodj aurücf in ben SBalb."
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mXot, alle tot?" (grna fa§ tyn mit großen 2fugen an.

©itl fcrjnitjelte rut)ig weiter: „3a> nun brauchten fie nidjt mefjr

8U Imngern, unb e8 fd)mer$te nidjt. Sterben fdmtergt nidjt, nee. 3)a8

merft man an ben SBlumen. 2)ie buften ftdrfer, wenn ftc wetten.

"

„Stidjt mar)r," beftdttgte @rna mit I>ocr)roten SBangen, „oorgeftern

ftarb einer meiner ©olbfifdje in ber ©laSfugel. ©tili lag er auf bem

©runbe, legte ftd) auf bie ©eite, ein wenig gefrümmt. Unb bie ©onne

fd)ien Innein unb er leuchtete gotben, fo golben wie nie bisher, unb lag

ruf)ig unb füll. — 3Jtöd)teft bu fterben, ©ill?"

„Sttee," fagte ber unb floppte fein Keffer au, »wer foH btdj bann

fahren? Unb bann r)abe id) nod) fect)§ ©rempel ju rennen, grdjjudj lange,

mit ©rüd)en, au morgen fdjon."

©ie wiegte fidj leidet im SEBagen, bat fefaie Gebern ddföten, unb

faf) über *BiH hinweg: »#aft bu jemanb jxerben fe^en?"

„(Sinen fleinen tJrofä), i<*« faf) tf^n nidjt unb trat barauf. Uber

er fdnie nid)t, fagte nidjt einmal quaf unb lag gana ftuX"

„(Sana ftiU. 9ld) ja, unb bann braucht man nie me$r für« <5tn*

fcfylafen au forgen, feine «ßuloer mein* au nehmen. 9lber Ifübfdjer ift e*

boef) äu leben, nidjt?" @r niefte wie felbjroerftdnblid).

<5S regnete nod) immer, nun f(f)on in flehten, feinen ©djnüren.

Älcine sJtinnen bilbeten ftd) unb glucfften leife, e$ flang wie unterbrüefte*

©einen.

Unb bann fam ba8 ftrftuletn.

m.

Uber §araburg lag ein rofiger ©djimmer. 2>ie Stpfelbdume blühten,

^lieber unb Äaftanien ftanben in weifjem ©cfjmucf, ber ©olbregenbufö

tat fid) auf.

über ber alten SSiUa fdjwirrten fdjon ©dnoalben, Ijötyer, immer

f)öf)er, ljaarfd)arf an einanber oorbei, unb erad^lten ben SBdumen oon

ü)rer SReife. Ob fte babei etwas übertrieben? $ie ©beltannen, bie U)nen

am nädjjlen waren, fd)üttelten etwa« ungldubig bie flugen $dupter.

9hm ftanb ber ftrüljling m [einem reidjften ©egen unb alle Äreatur

banfte ilmt mit $uft unb ©djaU. *Balb foßte ber ©ommer ilm abldfen,

aber er wollte erft oon bem franfen 9Häbd)en 3lbfd)ieb nehmen, ba« er

eine SBodje lang im *ßarf nierjt gefefjen t)atte.

«ill fd)lid) allein burd) bie Saub^aHen unb ftteg aunt ©eloebere

hinauf, um nadj ber fleinen Srreunbin außaufdjauen. (Sr §atte oiel a«

berichten, l)atte im ©leidjebad) Forellen entbedft unb oom ©interberg
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fid) eine ©prengung in ben Steinbrüchen angefehen. 3lber @rna lag au

©ett. S)aS Stftulein hatte befteUen laffen, man bebürfe ©iEfö nicht

©ieüeicht roieber nad) einer SBo^e. 9hm mar bie 2Bod>e oorüber.

(5m ®enritter mar über #ar&burg Eingesogen, grollenb ftanb e8

noch hinter ben @to«larer ©ergen. 2lber über bem @täbtd)en lag ©otmen*

fd)em. $ie tropfen funlelten an #alm unb 3ro *ifl- S)ie (Srbe mar
ood Ceud)ten unb aBo^Igerud). $er ftrühling oerabfd)tebete ftd) m rounber*

Dotier ^errlid)!eit.

S)a burfte aud) (Srna mieber in ben $art. ©te mar gan$ toeifc,

gane fonntäglich gefleibet. 3>er 3)oftor felbft brachte fie in feinem <Soup6.

2>a8 Ofräulein roollte bei ihr bleiben. 3Tber (Srna bat fo heqttch, fie

mochte nur mit Sin allein fein.

Unb fie blieben allein unb fatyen fid) glüeflich in bie Stugen. Stber

er bemerfte an tr)r eine auffaHenbe #aft, eine heftige Ungebulb, gleich

atteS gu Pren, ju feilen. S!)** ©liefe flogen hin unb f)tx. — Qa, hier

mar e$ grün geworben, lebenbig unb luftig, Schmetterlinge flatterten

oor bem SBagen ^er. S)ie 9Wetfen unb 9lotfcr)roärt5 dt)en äugten oerftänbig

oon ben Stften l)erab. S)ie Mannen Ratten jum (Smpfang roeijjbraune

Rerjen aufgefieeft. 3tber bie größte überrafd)ung behielt ©iH fi<h oor.

Gr hatte flc^ oom #au8oater ben ©cf)lüffel au ben Sßafferroetfen aus*

gebeten, unb mie er an ber ^rofdjgrotte oorbeifam, brüefte er lo8.

9hm Übte ber $arf erft red)t, al8 Ijdtte er feinen alten #erafd)lag

roiebergefunben, unb tat übermütig mie in feiner 3«9*nb. 2)a8 gab ein

Duellen, 9Jhtrmeln, Häufchen. S)ie $iere fpieen SBaffer, e8 fpritjte au8

bem Ifte8, e8 fcf>n>oü im SEeid) an unb [prang in ftaSfaben oon ©rufen

unb $ügeln. ®ma flatfd)te in bie #imbe. 9hm ^iett fte oor einer

9tochbtlbung be8 9?ürnberger ©änfemännd)en8 unb lachte über bie

fpeienben ®änfe.

w ©ill, liebfter ©iU .

.

3)er Sunge, l>cr jefct nod) brauner al8 fein 5lnaug mar, mich flurücf,

aber feine fd)elmifd)en ©ubenaugen leuchteten.

„Komm bodj nft^cr, ©iß."

„«Ree, ba8 gfbt'8 ntd)t. S)a8 fann bein Stoftor machen ober bein

Fräulein, jungen füffen nid)t."

„Slber banfen möchf id) bir bod). 9Jhr ift fo roohl mie lange nicht.

3d> möchte . . . SBeifjt bu, maß id) möchte?"

w©d)lafen foHteft bu," fiel er hurtig ein.

„Schlafen? O bu bummer, lieber ©iU! ©et)en mujj id), nicht«

al8 fehen. 3d) h«be fo lange nid)t8 al» ba8 9?ad)tlid)t unb Eraenei-
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flauen gefeiert. Slber mein $ottor jagte, nun roirb'8 ja roieber gehen,

roenn ich oernünftig bin." Sic hatte jefct wirtlich rote Sangen unb

hefte, grofje 9Iugen.

$ebe$mal, roenn bei Sagen an ber ©teile oorbeifam, roo e$ jum
öetoebere hinaufging/ fah fie ihn flehenb an. @r roußte, roa$ fie rooHte,

fRüttelte aber energifch ben Äopf. $enn ber Seg roar für ben Sagen
»iel au fdnnal unb führte aum Seil über f)alb oerfunlene ©rufen. 3um
britten 2Jcale famen fie oorüber.

„©iH ..." — barf bod) nicht."

„$u bift ftarf, ©W, bu fönnteft mich tragen."

@r tat, als hörte er nidjt8, unb gucfte auf bie weißen ©ternblümchen

am Sege. Cangfamer fuhr ber Sagen.

„SBill," fchmeidjelte fie, feinen $rmel ftreidjelnb. „Sich roerbe mid)

nicht aufregen, roerbe bie Sippen gufammenbrücfen. 3)u foQft nidu" einen

%on hören, ©inmal, nur einmal Serge fet)en, frei, oon oben au8! ©erbe

id) roieber franf, bann fet)e ich fie nie, bann bift bu fchulb baran. 3etjt

vegft bu mich auf, bu - .
." — #m, niemanb roürbe fie feigen. $er #au$*

nater roar mit ben jungen im ©emüfegarten, bie Arbeiter au« ben

Steinbrüchen roaren fdjon oorüber gegangen, baS grdulein fam erft um
acht Ut>r.

9JIÜ einem SRucf hielt ber Sagen, ©tumm fdjlug "öiU bie ©eiben*

bede ^erum unb ^ob ben feberleid)ten Äörper ^raug. $>ie 3Jlütje fiel

i^m herunter, er ließ fie liegen, fiangfam, jeben ©abritt prüfenb, ftieg

er aufwärts, ©ie roagte fein Sort, ihr war fo feierlich, als foHte fie

in bie Äirdje.

„Sie roarm bu bift," flüfterte fie enblid) mit halbgefchloffenen Slugen.

„Steh
—

" fagte er. $a ging ihm ber Sltem au8, er trug fie mit

aufammengebiffenen 3ähnen roeiter. ©ie roar bod) nicht fo leid)t, roie

er e8 fid) gebadjt hatte. 9cun famen fie au8 ben SBäumen heraus, e«

rourbe fonniger.

„Sa8 puefert ba?" fragte er mit Slnftrengung.

„5>a8 roirb rooht mein $era fein, eS hupft oor Qrreube."

„2>u läßt mid) bod) nicht fallen? 3d) roill, ich roiU bie Stugen erit

oben aufmachen, roenn bu: jefct! rufft.

"

2tuch tfe fprach ^aftig. fflxc Sange glühte an ber feinen, frefter

umfchlang fie feinen gal8, fefter hielt er fie umfaßt.

fiangfamer fteigt er, atmet immer fchroerer, aber läßt fie nicht lo8.

®r ift ftola barauf, fie au tragen, jefct nur noch bie fleine ©treefe am
blühenben Seinfpalier entlang.
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9hm ftnb ftc oben.

Q3el)utfam fniet ötÜ* ^tn unb fauert oor ifpr, bafj ftc fidj an feinen

SttUfen lehnen fann. ©te foU nid)t feljen, rote mübe er ift.

„Sefct!" — „S>aS ftnb fte! Serge . . Unb bann ein tiefer ©eufaer,

rote roenn jemanb ftd) fatt trinft unb inne t)ätt. (Sin Studt geljt oon

tyren taten auf SiH Über. SGBaS fie fielet, übertrifft aH tyre Sorftetlungen.

@S ift roie baS Silb eine« farbenfrohen 9MfterS, in IjalbfreiSförmigem

9ta^men. 2)enn über ben ^tarfb&umen taufen braunrot gtdngenbe %t\&

grapfyenbräfyte, auf benen amitfdjernbe ©djroalben ftfcen. Unb barüber

roölbt ftd) in fd)önfter S)eutlidjfeit ein Regenbogen, oon ber £urmfptfce

ber neuen Äirdje bis au ben ©djornfteinen unb Öfen ber 9Watf)ilbenl>ütte.

— ÜRitten im Silbe liegt .^arjburg in Slüten, roie in einer roeifjen

©ölte. $ern auf Sünb^eimS Stöbern rul>t roarmer ©onnenfd)ein. ©djarf

begrenzt $ebt jid) oon bem oioletten ®eroittett)immel jebeS Slatt, jebe

»tüte ab, aI8 fönnte man fie alle ad^len. Unb ba brüben reiben ftd)

bie Serge an einanber unb grüben feterlid) herüber, ©onne überftrömt

nod) einmal oor bem ©d)lafengef)en bie Reifen unb Äuppen mit fegnenbem

fiidjt. Som Sudjenlaub auf bunflem fticfytenljintergrunbe gefyt ein grün*

ltdjeS £eud)ten auS unb taucht in ben roten $ämmerfd)ein ber engen

©ettentäler. SBie in ©onntagSfttlle fteljt fd&roeigenb ber Sergroalb \)0ö)

unb ftitt.

$a &ebt baS franfe ftinb feljnfüd)tig bie mageren 9lrme, roie ein

unfdjeinbarer Söget bie geftufcten glügel, unb fäUt Sill um ben #alS

unb fü&t i&n, als müfjte eS ftd) fatt füffen für lange 3eit. #atb un*

gläubig, Ijalb oertegen leibet er eS, bis er etroaS gefdjftftSmäfjig oor=

fdjlägt: „9to roirb eS roof)t genug fein."

Unter einem ftir)~d)baum fte^t eine ©teinbanf unb ein £ifd), grofj

genug, baß groei »erfd>räntte Sirme Sßlat} fyaben unb ein Slonbfopf

Darauf. Stil tyebt @rna hinauf unb bebedft fie. ©ie mujj fo fttjen, als

rooltte fie fd)lafen, unb er fttjt im ©rafe, ben Äopf auf ifjrem ©drofc.

©ie ftreid)elt fein ungebürfteteS #aar.

„2>u bift fo gut, SiH."

,,3td) —, paf? lieber auf, jefct eraäf)!' id) bir etroaS befonberS feines,

©leib nur fo ftfcen. Son roeldjem Serge foll id) bir eraäf)ten?"

Stuf ben Surgberg roeift fie, auf bie SiSmarcffäule. ©ie fann nod)

nidjt fpred)en, fie ift au erregt. Stber aeigen barf fie eS nid)t, fonft tragt

er fie hinunter — unb fie f>at fid) nod) nid)t fatt gefeljen. ffix roirb Ijetfj

unb falt, etroaS würgt in ber Äe^le. ©ie mödjte auffprtngen, aber fefter

prefct fte bie #anb auf's §era, ba& eS nidjt fo laut fd)lagen foU.
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„Born Äaifer ßeinrid) foH id) bir ersten?"

„3a. Oft'« berfelbe, ber naä) (Sanoffa ging?"

w9lee. Oben auf ber Säule ftet)t: Sttad) (Sanoffa geljen mir ni<f)t.

2)o8 §at Bi8mard gefagt Unb wa8 BiSmarcT fagte ..."

,3a, baS war fpäter. 2lber cor BiSmarcf war fdjon beutfdje ©efdjutye.''

„ftalfd}! $eutfdt)e ©efajidjte f>at Bi8mard erft gemacht.
"

Befam fie nun bodj SRefpeft r»or feinem SEBiffen? <Sie miberfprad)

nidjt, fie fal) bie Berge an unb fdjwieg. BiH wunberte ftd) über ü)r

fur$e8 Sltmen, über bie rucfartigen Bewegungen. 9lber aQmd^liä) würbe

fie ftiCer. @r faf) nid)t auf, täfelte nur oerfcfymitjt unb er^lte:

w£errlid) unb in ftreuben fa* Äaifer §etnrid) auf ber $ar$burg

gelebt. 3eber Sag ift ifmt wie ÄaiferS ©eburt8tag gewefen, unb bie

Saufen Ijaben t>ari für ifm arbeiten muffen. $en Bedjer §at er geliebt

unb ©efang unb ben $ana ber grauen, BefonberS ftnb ba awei gewefen/

bie Äaiferin Bertha, bie t)at er fcf)led}t geliebt, unb bie weiße Jungfrau,

bie er gut t)at lieben wollen. S)enn fie war jung unb fdjlanf unb fang

unb tanjte am fd)Önften. 3>ie SBeiße l)ieß fie, weil fie in it)rem glänjenb

fdjwarsen $aar eine gan$ weiße Sorte rjatte.

3uletjt finb bie dürften unb Bauern böfe geworben unb §aben bie

Burg belagert. Sie Bertha ift gleid) geflogen, aber bie weiße Jungfrau

t)at bei it)rem Haifer bleiben wollen. Gr trotte aber au wenig Solbaten

unb fonnte ftd) ntct)t oertcibigen unb mußte fliegen. $enn ein unter=

irbifd)er (Sang foll burdj ben Berg nad) @o8lar führen, $e&t bubbeln

fie wieber ba, finben il)n aber nidjt."

(5rna8 #anb fanf fdjwer oon BiU8 Äopf auf it)ren ©dwß.

„9118 ber SJlonb nid)t gefdjienen f)at, ift ber Burgtwf uoH flirrenbet

2Jtarmer unb fdjnaubenber 3^offe gewefen. S)er Äaplan I)at al8 SBegfoft

ba8 9lbenbmal)l aufgeteilt. Unter ber fiinbe am Brunnen t)at ber ftaifer

abfeitS geftanben unb bie Jungfrau f)at mit einer gadfel geleuchtet.

SDßeinenb l)at fie immer auf feinen blauen ©ammtrod mit fitbernen

9länbern gefefjen, er aber auf it)rc blaffen SBangen. Unb weil er fie

lieb fyatte unb bod) nidjt mitnehmen burfte, t)at er it)r feine ftrone gc^

fdjenft unb ift bann gegangen. $ie ftalltür I)at bumpf aufgefdjlagen.

9118 nun bie wilben Bauern gefrürint ^aben, l)at bie Jungfrau oie fta&el

in8 Sdjloß geworfen unb ift in ben Brunnen geftiegen. $ort wartet fie

nod) tjeute auf it)ren Äaifer."

hinter if)tn war e8 füll geworben. Seife fd)webten bie Äirfd)blüten

§erab. Bill nidte. 9lber er wußte, baß ©djlafenbe aufwaren, wenn

man gu fpredjen aufhört. 9lIfo ful)r er fort:
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„3)en SSeg gur ©urg ift ber Äaifer nie mef>r gegangen. 3>en #ara
aber l)at er fo lieb, bafj er ifm audj jetjt in jebem 3*ät)ling befugt.

Unter ben Dbftbdumen get)t er $in unb fiefjt in bie ©ogelnefter hinein

unb freut ftcr), wenn ber ftriujlmg oiel geferjenft Ijat. <5r fommt nodj

immer in ©lau mit ©über unb tragt golbblonbe Coden unb einen

langen, meinen ©art. ©eine blauen Bugen fe§en jebe ©lüte, er ift nrie

ein freunblicrjer ©drtner. 2Bo ein 3n>eig au ferner wirb, ftüfct er tyn,

unb roo er eine matte ftnoSpe finbet, füfjt er fic leife au. 3$ glaube,

er fommt oom lieben ®ott."

9hm roirb ©in bod) neugierig unb fief)t fldr) um. 3BaE>rf)aftig, fie

fdrjtdft. (Sin SEBinbljaud) ftreut neue ©töten auf fie. SRedenb reißt ©m
einen SRotbornaroeig ab unb roirft ifm auf bie blonben #aare, bie ba§

fülle @eftd)tcfyen überfdjatten.

@r fann e$ nidjt für fitt) behalten, er ift au ftolg barauf. $rgenb

jemanb muß er eS eradi&len. <5o Imfd)t er lautlo8 wie ein SBiefel ben

9Beg hinunter unb fct>tüpft burd) ben bunfelnben $arf. Qn ber Obft*

baumaHee zum Saifenftift fjm [\ef)t er jemanb fommen. @S ift ba8

grdulein.

w ©ie fctjldft!" jaudjat er tf>r entgegen.

©d)ldft . . . ruft ba8 (Sdjo oom gfriebtjof tyer.

Unb ftaifer $einridj ger)t unficfytbar burd) ben Sßarf. ©eroaltig,

efyrfurdjtgebietenb ragt er aus ber einfdjlafenben ftrütjlingSflur. ©lau

ift fein Äleib, traurig fein Sluge. @r fommt auB ber 3eit, roo bie

9Jtänner nod) fo trofcig unb blonb roaren unb bie ftrauen treu unb

beutfd) roie niemals nadj^er.

SBo feine langen Sttrmel bie ©Idtter ftreifen, neigen ftd) ^ulbigenb

bie ßroeige. 2)aS ©raS richtet fidj hinter feinem ©djritt roieber auf.

SBo ein ©lütenaroeig au fdjroer tfr ftufct er i^n, unb roo er eine

matte ÄnoSpe finbet, lüjjt er fie leife in «Ruf).

.ITleine Kaifer und mein deutfehes Vaterland, Preußen, mein Schlesroicj-

fiolftein hab ich immer aus meinem tiefften fierzen geliebt, ein Schuft,

der nicht für leinen Kailer und für das Vaterland mit hoher freude in den

Tod geht, möge der Blitj einlchlagen in alle die neidifchen äufjern und

innern Reichsfeinde I'

Aus Dctleo oon Ciliencron: .Der mficen".
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Ton

Paul Barth.

Hm 8. $eaember 1903 ift Herbert ©pencer 83 Safyre alt geftorben.

9Hit if)tn ift bcr einflufjreid)fte ^^t(ofopl) bcr Sänber englifdjer

3unge baf)ingefdjieben. 2Bie SlriftoteleS im ÜJtittelalter „ber Wtofopt)"

fd)led)tfnn fytef?, fo oielfad) aud) ©pencer in ©nglanb unb nodj metyr

in 9lmerifa.

9118 *ßerfönlid)feit ift er ein Übertreter be8 angelfädjftfdjen £upu8,

ein selfmade man. 9Me §at er eine UnioerfUät befudjt, nie einem *ßrofeffor

ber «pt)ifofopF>te gu g-üjjen gefeffen. S)a8 Seben felbft roar e8, ba8 ilm

bilbete, unb bie ftenntntS ber Statur. Unb nad)bem er einmal fid) fem

Biel gefegt fatte, „ba8 ©nftem ber fontf>etifd)en <ßf)ilofopf)ie", ftrebte

er iljm nad) mit ed)t angelfÄdjjifajer B^igfeit, trofc förperlid^em fieiben,

ba8 feine Arbeit beftänbig fyemmte unb trotj äußerlichen Mißerfolgen, bie

tfm mefyrercmale an ben SRanb bc$ roirtfd)aftlicf)en 9luin§ brachten.

Herbert ©pencer rourbe am 20. Slpril 1820 ju S)erbn in SJlittel-

©nglanb geboren, ©ein SBater roar ßcljrer an einer 2lrt leerer 99ürger=

fdjule. Sei ü)m unb bei feinem Oljeim, ber ebenfalls fieljrer roar, lernte

er fiefen, ©djreiben unb 9ted)nen, außerbem 3eidmen unb bie Elemente

alter 9?aturroiffenfd)aften. 3Jerfef)lt roar nur feine religiöfe ©rflie^ung.

Seine (gttern roaren urfprünglid) SJtetfjobiften. ©eine Sttutter blieb beim

9)tetf)obi8mu8, roäfyrenb fein Söater fid) jum Ctuäfer entroicfelte. $>er

©of)n rourbe oon beiben in ben ®otte8bienft mitgenommen unb Ijörte

fo be8 morgend bei ben Quäfern eine unbogmatifd)e, abenbs bei ben

SDletljobiften eine bogmatifdje ^Srebigt. S)a8 ©rgebniS roar, baß er jebe

5lrt pofitioer Religion gering adjten lernte, roenn er aud) ba8 große

©ef>eimni8 be8 Unerfennbaren anerfannte unb eljrte unb ben geiftigen

ftortfdjrttt einiger ber religiöfen Äonfeffionen niajt unterfdjätjte.

SJtit 13 Sauren fam er au einem aroeiten Df>eim, Pfarrer in #inton
©t)arterf)oufe bei $8atf>, einem eifrigen Parteigänger be8 politifdjen unb

beS öfonomifd>n Siberali8mu3, ber ifm auf bie UnioerfUät porbereiten

follte. ($r lernte äße« roa8 ndtig roar, am beften 3Ratf)emattf unb
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3fted)antf, ging aber bann auf feine Unioerfität, fonbern nad) oiertel*

jährlicher fiehrtätigfett, bie er als @et)tlfe feine« SBaterS mit oielem

@efcf)i(f ausübte, nat)m er 1837 eine ©teile als Ingenieur an ber $u

bauenben fionbofcSBirminghamer (Sifenbahn an. 5ln biefer unb an einer

^weiten QHfenbahn blieb er bis 1841. 3)ie nädjften sroei 3af>re ©erlebte

er roieber in ber £eimat unb fc^rteb, in ben ®ebanfenfreifen feines

Oheim« roanbelnb, feine erfte ©dunft: the proper sphere of government,

9cod) brei 3at)re, 1843 bis 1846, arbeitete er roieber als Ingenieur, bann
roanbte er fldt> enbgültig ber Sdjriftftellerei au. 2Jon 1848 bis 1852

war er Unterrebafteur am fionboner „Economist". 3118 folctjer liefc er

1850 fein erfteS größeres *8ud), bie Social Statics" (©ojiale ©tatif,

b. t). fieljre r»om fokalen ©leidjgerotd)te) erfdjeinen, in welchem im Keime
bereits fein ganzes ©njlem enthalten ift. 9cad)bem er feine «Stellung

am „Economist" oerlaffen hatte, fd)rieb er mehrere (SffanS, bie faft alle

baS ©ntroicflungSproblem betrafen, nnb fcf>on 1853 feine „^rinaipien ber

^1t)d)ologie". $n baSfelbe 3at)r fiel eine heftige @rfd)ütterung feiner

®efunbt)eit, bie it)n aunädjft au anberthalb Sauren reiner Untätigfeit unb

für fein gangeS fieben au beftänbiger äufterfter Schonung verurteilte.

2U3 ihm im $ahre 1858 ber $lan reifte, „baS ©efefc ber ©ntroidlung",

baS er überall in üJtatur unb ©eift roirffam fanb, jjur ©runblage eines

phtlofophifd)en ©nftemS 5u machen, roar er erft 38 !$crt)xe alt, aber

inoalibe unb mittellos, baau bem großen ^ßublifum faft unbefannt.

<5r bemühte fid) um eine Stellung, bie it}m SlrbeitS^eit übrig liefje, ging

auch bie englifche Regierung um eine Unterftütjung für fein Söerf an —
beibeS oergeblid). ©o oerfudjte er burd) ©ubffription beffen @rfd)einen au

ermöglichen, ©in ^rofpeft, ber eS auf fteben *8änbe beregnete, erfaßten

1860. $ie 33 Unterabteilungen, bie er bamalS angab, t)at er n>äi)renb

ber 35 3af)re, bie er an feinem „©uftem" arbeitete, im ganzen feft*

gehalten. Unb roenn man nad) einem befannten Slußfprudje ein glücf*

liehe« fieben befiniert als einen grofjen ©ebanfen ber Sugenb, ber im reifen

STlter ausgeführt roirb, fo entbehrt ©pencer« fieben nidjt beS ©lüdeS. 1
)

3)er erfte S3anb feines ©nftemS, bie First Principles, erfdjien 1862

unb fanb fo fd)led)ten Slbfatj, bafj er baS ganje Unternehmen hätte auf»

geben muffen, roenn er nid)t burd) eine Grbfdjaft roeitere Littel erlangt

hätte. «flach bem @rfd)eincn beS britten Seite«, ber <ßrinaipien ber

Biologie, rourbe feine fiage nochmals rritifd). ©eines SSaterS £ob, ber

*) 3ür Spencers fieben ift meine Quelle D. ©aupp, Spencer (ftrommannä

«laffifer ber *pt)»Iofopt>ie, V) Stuttgart, 1897. Spencer tjat eine Stutobiograpbte tjinter«

laffen, bie, nad) feinem $obe ju erfdjeinen beftimmt, foeben herauSgefommen ift.

»«iHd* *Ron«t«4rtft. 3«brg. m, ©eft ». 22
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1867 erfolgte, lief? it)n roieber footel erben, bajj er feine Aufgabe weiter

©erfolgen burfte. Set)r inS ©crotct)t fiel auch bie #ilfe, bie it)m ^ur

felben Qtit ber Amerifaner (Sbro. fiioingftone $)ouman8, ber Herausgeber

ber „Populär Science Monthly" teiftete. Aber erft 1875 waren alle 33er»

lüfte Spencers gebeeft unb begann fein ftetig ftetgenber äufjerer Erfolg,

bem ber innere zur Seite ging. (ES folgten bann als Seile beS SuftemS

bie Principles of Sociology (in mehreren Abteilungen: Tatfadjen ber

Soziologie, £t)eorie berfetben, (Einrichtungen beS Familienlebens, beS

3cremoniett8, beS Staates, ber ftircfje ufio.) unb bie Principles of Ethics in

Zroei ©änben, oon benen ber fpätere ben Titel Justice füt)rt. ((Eine

autorijterte beutfehe Überfettung beS gangen „SnftemS ber ftmthetifchen

^hilofop^ie" ift in Stuttgart erfcfjienen, aufjerbem eine beutfct)e AuS*

gäbe ber populären „(Einleitung in baS Stubium ber Soziologie" in

Leipzig 1875.)

2>en Äerngebanfen, auS bem it)m fein Softem erroudjS, nafmi

Spencer auS ber Biologie. Sie mar neben ber ÜJkchanif feine fiieblingS*

roiffenfdjaft. Unb gerabe fie machte in feinen Sefjrjatyren aufeerorbentliche,

ben Horizont beS ftorfcfjerS unenblid) erroeitembe ftortfdjritte. Stach*

bem fdjon 1827 ber franjöfifdje 3oologe 9Jtitne (EbroarbS baS fruchtbare

Prinzip „ber phuftologifchen Arbeitsteilung" aufgeteilt hatte, mitteis

beffen er bie 9Jerfcfnebenf)eit ber ©eroebe beS tierifdjen Körpers zu er*

Haren oerfucr)te, entbeefte Schleiben im Qahre 1888 bie pflanzliche

unb %f). Schwann im folgenben ftahre bie tierifche 3elle. 2)aS (Element

alles organifchen ßebenS mar gefunben, ber Traum DtenS, ber pflanze unb

Tier als Anhäufung fleinfter, ben ftnfuforien ähnlicher Sefen betrachtete,

Zur taghellen 2öar)rheit geworben, bie (Einheit ber organifchen SBelt nicht

burd) Spefulation, fonbern burch eine finnfällige Tatfache hcrgefteUt.

Sange fchon, feit SamarctS Philosophie zoologique oon 1809, herrfchte

in ber Biologie ber ©ebante ber (Sntmicflung, bie ^npothefe, ba§ bie

oerfd)iebenen Arten ber ©efdtjöpfe nicht burch einzelne Afte eines Schöpfers

heroorgebracht, fonbern auS ben einfacheren Arten burch Umbilbung ge*

roorben feien. (SS mar nun in ber Qette gewiffermafjen ber Bauftein

gefunben, aus bem fid) bie mannigfaltigen Käufer ber pflanzen* unb

Tierfeelen gebilbet hatten.

Unb feitflRectel (1821) beobachtet hatte, bafj ein Tier im embruonalen

2Sacf)Stum oerfchiebene ©eftalten nieberer Topen annimmt, ehe eS feinen

eigenen TnpuS erreicht, haiic man, befonberS nach &er Befräftigung biefer

Beobachtung burch Ä. (E. oon Bär, im SGBerben beS (EmbrooS gewiffermafjen

eine abgefürzte (EntwicflungSgefchichte beS Tierreichs cor fid). 3mm«
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beutlicher erfchien bie ©ntwicflung al8 eine ftomplifation oom einfachen

jum 3ufammengefet3ten.

2luf biefe Äomplitation richtete (Spencer fein 9lugenmerf. ©r fanb,

bat) man für bie organifche SEßelt ba8 ©efetj au8fpreä)en fönne, e8 ftnbe

in ihr ein ftetiger $ortfcf)ritt ftatt oon ©ebilben, beren Seile gleich finb

unb wenig aufammenhängen, au folgen, beren Seile ungleich finb unb
enge aufammenhängen. 2lber biefe Formel ber SBeränberung oon un*

8ufammenf)ängenber $omogeneität au aufammenhängenber #eterogeneität

würbe ihm nicht blofc ba8 ©efefc ber organifdjen ©ntwicflung, fonbern

ber gangen „©oolution" überhaupt baS ©efetj alles Seienben. ©r finbet

überall eine „Unbeftänbigfeit be8 ©leichartigen $iefe8 ^at gewiffer*

mafjen feine 9hthe, mufj ungleichartig, reicher an Schaft werben. 2)a8

ift ber 3Beg ber (Schöpfung, be8 #eroorgeben8 ber SB&elt au8 bem Un*

erfennbaren. 35er umgefehrte 2Beg, im allgemeinen Sßeltproaejj mit

biefem abwechfelnb, ift bie S)iffolution, bie »uflöfung, ber StuctfaK in« Un=

erfennbare, mit bem bie SBiffenfchaft freiließ nichts au tun $ot, ba SBiffen«

fcfjaft eben auf fieben beruh* unb fiebert nur in ber ©oolution ftattfinbet.

S)a8 ©ooIutionSgefefc in ber obigen Raffung gilt alfo nicht blofj für

bie organifche Sffielt, fonbern auch für bie unorganifd)e. ©o ift nach

$ant8 unb fiaptaceö §t)potr)efe ber Urnebel gleichartig unb roeit aerfloffen.

2lu8 ihm wirb ba8 Sonnenfnftem, in feinen Seilen oerfdjieben unb burch

bie ©raoitation aufamment)ängenb. 3)ie ©rbe felbft, einer ber Planeten,

ftetgt oon homogenem, feuerflüffigem 3uftanbe au fefterer, fteftlanb unb

SÖaffer unb oerfd)iebene 3onen umfaffenber ©eftalt auf.

3n ber organifetjen Sßett, im Tierreiche unb im «ßflanaenreiche ift

bie ©oolution am fichtbarften. ©in $ol«p ift ein Aggregat inbifferenter

3eßen, #ufjere8 unb 3nnere8 finb gleich. SJlan fann ihn umftülpen, fobafc

bie Qnnenfeite nach aufcen fommt, er lebt weiter. SBirb er aerfdmitten,

fo roächft jeber Seil au einem neuen Siere au8. SRoch bei bem oiet

höheren Sopn§ ber SBürmer finb bie einaelnen Seilftücfe (flJtetameren)

fehr gleich unb felbftänbig; roenn eines oom ©anaen getrennt wirb, fo

lebt e8 weiter unb pflanat fich fort. Slber fchon bei einem ©liebertiere,

wie a- *B- bei einem Snfeft, fann man feinen Seil oom ©anaen abtrennen,

ohne bat) er abftirbt, unb ber oerftümmelte Äörper ergäbt fich nicht n>ieber.

£ter finb eben bie Seile oon einanber abhängig, enge aufammenhängenb.

Stber nicht nur oon allen ©ebilben, fonbern auch oon allem ©efdjehen,

baS periobifch ift, gilt ba8 ©efefc ber ©oolution. 2luä) fax 3*i0t ftch

überall ein ftortfehritt som lofen Aggregate aum feftgefügten ©nfteme.

93or allem im Seben im allgemeinen. ©8 wirb oon ©pencer beftniert

22*

Digitized by Google



340 $aut $attt>, $)CTt>ctt Spencer.

als bie befiänbige 9[npaffung innerer an äußere ^Beziehungen. 91m An-

fange, bei ben nieberften Bieren finb nur Xaftgefühl, (Srn&hrung unb

^Bewegung foldje innere ^Beziehungen, bei ben höheren fommen bie übrigen

©hme tjin^u, beim SJcenfchen nod) bie tiefte ber (Smpfinbungen unb feine

eignen (Srseugniffe, bie ©ebanfen. ©o wirb allmählich auS einem ftaben

ein reiches, mannigfach gemufterteS ©eroebe ber Innenwelt, £ebe ftunfi

außerbem unb jebe Söiffenfchaft, unb außer ber (Sinaelroiffenfchaft aud)

bie allgemeine, bie $t)ilofo?>t)ie, jcigen im ftortfdjritte ber Äultur au*

net)menbe ©lieberung unb ©uftematifierung. ©o ift ber ©efang, ber

®injeU roie ber (Styorgefang, erft einftimmig, bann von einem ^nftrument

begleitet bann met)rftimmig mit nicht homophoner, fonbern bloß fyatmo*

nijterter ^Begleitung; fchließlidj, in unferer 3eit roirb ein mehrftimmiger

©hör nicht bloß oon einem ^nftrumente, f0JtDern oon einem ganzen

Orchefter ergänzt, baS mit ihm jufammenfpielt ober abroechfelt.

VefonberS roichtig rourbe bie 9tnroenbung beS ©ntroicflungSgefetjeS in

einer neuen SBiffenfdjaft, in ber © o j i o l o g i e. $n biefer rourbe ©pencer ber

ftortfefcer ihre« VegrunberS, beS frangöftfchen ^ofttioiften Slugufte dornte.

$ie „organifche" ©efeUfchaftStheorie ift eine fei>r alte SInfchauung.

Söei <Blato ift ber ©taat — für ihn mit ber ©efellfchaft gleidtjbebeutenb -
eine menfchliche ©eele im großen. $en brei teilen ber ©eele, bem $enfen,

fühlen, ©egehren, entfprechen bie brei ©tänbe: ^crrfdjer, Ärieger unb

fjanbarbetter. ^ür #obbeS ift bie ©efellfchaft gleich bem menfdjlichen

Körper; ber Regent, fei eS ein einzelner ober eine regierenbe Körperschaft,

ift nicht baS #aupt, fonbern bie ©eele beS ©taateS, roorauS folgt, baß

ber einzelne Bürger gegen ben Regenten fein SRecht hat. 2>enfelben

9lbfolutiSmuS beS ©ouoeränS, ber aber bei ihm nur baS Volt, „ber all»

gemeine SBiae" ift, folgert SHouffeau auS bemfelben Vergleiche.

$ür (Somte aber roar bie organifche Ztyoxie mehr als ein bloßer

Vergleich, mehr als eine bloße ÜHetapher. @r befdjränfte fleh nicht auf

ben menfeh liehen Körper roie feine Vorgänger, fonbern fetjte bie ®e*

fellfchaft gleich Dcm Organismus fcf»tccf)tl)in. $ie (Einheit beS Organismus

ift ihm nach bem bamaligen ©tanbe ber Viologie baS ©eroebe, bie

(Sintjeit ber ©efeUfchaft bie ftamtlie, beibe, Organismus unb ©efetlfchaft,

fallen unter ben Vegriff beS „organifcljen ©pftemS", unb bie flhnlichfeiten

aroifchen beiben roaren ihm 3eid)en eines realen «ßaraUeliSmuS. 2Bie eS

baher in ber Viologie eine ©ntroicflung, unb ihr gemäß eine auffteigenbe

Orbnung ber Organismen gibt, — je nach bem ©rabe ber SluSbilbung

beS WeroenfqftemS unb feines ©influffeS auf bie organifchen ftunftionen —

,

fo muß eS auch in ber ©efRichte eine auffteigenbe 9teit)e oon Xupen ber
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©efeHfdjaft geben, je nad) bem Gsinfluffe ber bem ÜWeroenfnfteme beS

£iereS entfpred)enben, burd) itjren ©eift l)errfd)enben Klaffe, beS poavoir

spirituel, ber 3. im Sfflittelalter burd) bie fatf)olifd)e $ierard)ie bar«

gefteUt würbe, in ber 3"funft aber burd) bie $t)ilofopl)en beS ^ofirioiS«

muS gebilbet werben foll.

$ür Spencer würbe ber qSaralleliSmuS amifdjen ©efellfdjaft unb

Organismus nod) genauer. @r wujjte ja, bafj jeber ^flanaen* unb jeber

Xierförper auS Elementen befte^t, bie felbft lebenbig finb, ben 3elten,

baj* a(fo nidjt blof? bie ©efeßfdjaft ein Organismus, fonbem aud) ber

Organismus eine ©efellfdjaft ift. Unb auS it)rcr parallelen 9tatur folgt

notwenbig, bajj in ber ©efeUfd)aft biefelbe (Solution wie in ber organifdjen

SBelt, unb groar fpeaicll in ber Tierwelt, t)errfd)t.

$)ie ©oolution ber Srwen ber Tierwelt fann man nad) bem ©runb*

gefetje, bafj bie ©ntmtcflung beS Stammes ber beS SnbioibuumS gleicht,

fdjematifd) burd) bie öilbung eines Ijö^eren Organismus auS bem ©i

barftellen. @S entfielen befanntlid) auS bem @i brei ÄeimbWttcr, bie

SJilbungSftätten für bie oerfd)iebenen Organe unb Organfnfteme.

9luS bem @ftoberm, bem äußeren Äeimblatte, entfielen #aut unb

SReroenfrjftem. %f)m entfprid)t ber friegerifdje ©tanb einer primttioen

©efellfdjaft, ber ba§ ©an^e fd)ütjt, wie bie #aut, unb sugleid) regiert,

wie baS Uieroenfoftem. 9luS bem ©ntoberm bilben fid) bie Organe

ber (Srnäfyrung, iljm gleicht ber auS grauen unb ©flaoen beftef)enbe

Stäfjrftanb eines primitioen ©tammeS. Unb wie jjwifdien (Sftoberm unb

(Sntoberm fid) baS ÜUlefoberm einfdjtebt, bie Anlage für bie fünftigen

«lutgefäfjc, bie ben näf)renben ©aft im Äörper »erteilen follen, fo

entfielt neben 9tär)rftanb unb 2Be&rftanb ein #anbelSftanb, ber bie 95er«

teilung ber ©üter bewirft. Sie femer auf Organe im weiteren ftort*

fdjritte Organfnfteme folgen, fo gefjt in ber ©efellfdjaft auS einem

einfachen ©ewerbe burd) fortgefetjte Arbeitsteilung ein ganzes ©gftem

von fpejjialifierten ^nbufrrieaweigen fjeroor, auS bem einfachen Oberbefehl

eines Häuptlings auf höheren föulturftufen ein lomplisierter SftegierungS;

apparat ufw. Unb ber ©rab ber ftomplifation wirb iljm nun baS #ör)en«

mafj ber (Sntwidlung.

Wart) foldjen ©epa^tSpunften, roie fte auS bem ^aralleliSmuS ber

foaialen unb ber organifäeu SBelt ftd) ergeben, l)at ©pencer eine grofje

Brülle fokaler (Srfdjeinungen unter richtige ©egriffe geovbnet. 9lber er

hat babei feine ©ollftänbigfeit erreidjt. 3. ©. ift ein feljr roidjtigeS ©ebiet

beS fokalen fiebenS außerhalb ber parallele geblieben. 3)a8 9ten>en=

fnftem bient nid)t blofj ber ßeitung ber Bewegungen, fonbern aud) ber
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2IufberoaJ>rung bcr 9todjroirrung bcr (Smpftnbungen unb bcr SBitbung bcr

©ebanfen, e« §at nicht bloß motorifcfje, fonbem aud) rein fenforifd)«

ftunftionen. $n biefer Beziehung entfprid)t ihm auf primitioen Stufen

bic $riefterfd)aft, bic bie religiöfe SBeltanfchauung eine« 2tolte« bewahrt

unb fqftematifiert, fpäter aber bie ©efamtheit berer, bie burd) Srabition

unb eigne Arbeit ber SSMffenfd)aft bienen. Die $riefterfd)aften primitioer

SSölfer werben oon Spencer roof)l erwähnt, aber außerhalb be« Softem«,

ba« in ben „Snbuctionen ber (Soziologie" enthalten ift, in ben Eccle-

siastical Institntions, bie Äörperfchaften aber be« ^ö^eren ©eifte«leben«

bleiben ganz unberücffid)tigt.

Unb wie bie fokalen Organe be« Sbcenleben« in Spencer« «Softem

Zurücftreten, fo bie $bcen felbft.

Die Darftellung be« primitioen geben« ift überhaupt bie ftarfe

Seite ber Soziologie Spencers, bie be« Kulturleben« it)rc fd)road)e Seite.

3Bie ber ©eifterglaube entftef)t, bie primitiofte 2Beltanfd)auung, inbem

Jhanffjcit, Ol)nmad)t unb ^ob ben ©ebanfen eine« Doppelgängers erzeugen,

beffen 9lnroefenhett Urfad^e be« Sebent fei, beffen 91broefenf)eit aber

ftranfheit unb %ot> herbeiführe, unb rote biefer Doppelgänger, roirfenb unb

boer) ungreifbar, oorgefteöt roirb nad) Sinologie be« Schatten«, bc§

Spiegelbilbe« im Söaffer, be« ©ap«, be« £raumbilbe«, roie ferner biefer

Doppelgänger, biefer „©eift" ber ©rnährung bebarf, unb fo ber 9llmenfult

entfielt, roie — nad) Spencer« §opothefe — aud) bie Watur belebt

roirb, inbem überallhin ©eifter ber Zoten in bie ®rfcb,einungen ber

Statur lofalifiert roerben, roie beibe«, 9lt)ncnfntt unb Äult ber Maturgötter,

ba« fieben be« SRenfdjen beeinflußt, roie fid) bie Familie oon ber primi-

tioen ©ruppencfye bis zur mobernen Monogamie bilbet, roie ftd) bie

frieblidje ©efellfdjaft oon ber friegerifd)en unterfcfyeibet unb roie ber

frieblicrje $opu« mit ber ftultur immer mächtiger roirb, ba« alle« ift in

feiner Soziologie nad) reidjen Ouellenftubien bargeftellt. Slber bie

©efeHfdjaft roirb babei immer al« reine« Waturerzeugni« aufgefaßt. Unb
ba« ift ein funbamentaler Langel feiner Soziologie, roie überhaupt ber

9taturali«mu« ein SJlangel feine« Softem«.

Denn bie ©efedfdjaft bleibt ein rein natürliche« ©ebilbe nur folange,

al« fie auf rein natürlichen trieben, auf bem ©efd)led)t«triebe unb bem

3ufammenhange ber *BIut«oerroanbtfd)aft beruht *). Die letjte unb fefieftc

Sftaturform ber ©efellfdjaft ift bie gens (©efd)led)t ober Sippe), bie SBer*

einigung mehrerer Familien, bie, in Söirflichieit ober ihrem ©lauben nad)

*) SMe l>ier gegebene ftritif ber Soziologie Spencer«! ift weiter aufgeführt in

meinet ^ßbitofopljie ber ©ef tt>ict)tc aU Soziologie I, ßeipjig 1897, S. 89—127.
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blutSoerwanbt, burd) gemeinfamen 3It)nenfult unb gemeinfamen ©runb*

befitj gufammengefyalten werben. 9Jlel)rere@efcf)Ied)ter bilben einen ©tamm,
mehrere ©Mmme ein SBoBt. 9ln ber ©pifce beS ©efd)led)te8 fte^t im
gerieben ber „Stltefte", ber „©enater" (oon senex), im Äriege ber Sapferfte

als Häuptling, an ber ©pifce beS ganzen SiolfeS ber Häuptling eine«

befonberS mächtigen @efd)led)t8, ber Äönig. Unb weniger als flttitglieb

ber ftamilie benn als Sttitglieb beS ©efd)led)t8 füllte fld) bamalS ber

3Jtenfd). 9118 ©aul erfahrt, bafj er gum Äönig gemäht ift, faßt er e8

nidjt für feine Familie, fonbern für fein @efd)Ied)t als @t>re auf unb

ruft erftaunt aus (1. ©amueliS IX, 21): „SRem ©efd)ted)t ift baS fteinfte

im ©tamme Benjamin. SBarum rebeft bu fo 5U mir?" $ie SBelt*

anfdjauung biefer ©podje ift ber naturalifttfd)e *ßou)tf}etSmu8, wie itm

etwa bie fjomerifdje ©öttermelt barfteüt.

S)a8 Äleib ber @efd)led)teroerfaffung jebod) wirb gu eng für bie

@efellfd)aft. 3)aS ©treben nad) «ßrioateigentum wirb immer mächtiger

burd) wadjfenbe geftigfeit ber monogamifdjen ftamilien. $ie ©Kern

wollen, baß if)r ©rworbeneS nid)t naä) ifjrem £obe bem gangen ©efd)led)te

gufalle, fonbern iljren Ätnbern oererbt werbe. 3)a8 wadjfenbe ©elbft*

bewußtfein be8 ^inbioibuumS orbnet ftd) nid)t mein* bem ©efd)led)t8älteften

naio unter. ©8 brot)t Unfriebe unb SBerwirrung. 2)ie Rettung fommt

burd) bie „©efetjgcbung". ©ie fütjrt ba8 ^ßrioateigentum ein, grengt bie

@efellfd)aft nid)t mefjr nad) ber $8lut8»ermanbtfd)aft ab, fonbern nad)

„©tänben", bie ftd) burd) bie be8 SBefifceS (fo im flaffifdjen Altertum)

ober burd) fokale Arbeitsteilung (fo bie inbifd)en ftaften) unterfd)eiben,

fie gibt abftrafte ©ebote, bie t>orf>er nid)t nötig waren, — „bu follft nid)t

ftef)len, bu follft nid)t töten" —, bie gubem je&t mit #tlfe ber früher un*

befannten ©djrift ftjiert unb allgemein betannt gemacht werben, fie ent*

giefyt bie ©eftrafung be8 93erbred)er8 ber Sölutrad)e be8 @efd)led)t8 unb

weift fie ber Staatsgewalt gu, fie ftetlt aud) ifyre ©ebote unter ben ©d)utj

ber mächtigen SWaturgötter, bie baburd) erft gu fittlid)en 9Jläd)ten werben.

SlpoQo, bei §omer bloß Söogenfcfjü^e unb 2Bat)rfager, wirb gur Ijödjften

ftttlidjen Autorität, wie fein Orafel gu $elpf)t geigt; $et\ovat), urfprünglid)

ber ©ott be8 ©ewitterS, wirb gum ©eber unb #üter ber gefyn ©ebote.

9ln ©teile ber 5laturformen tritt bie Äunftform beS fogialen SebenS.

©8 f>at fid) bamit baS menfd)lid)e Kenten auf bie ©efetlfd)aft ge*

richtet, fie ift nid)t mein* ein unbewußtes 9laturgebilbe. Unb immer mein:

wirb fie nun im &ortfd)ritte ber ftultur burd) ben ©eift mitbestimmt,

©ie fann if>ren Umfang beftimmen, waS ein tierifd)er Äörper nid)t fann,

inbem fie ©eoöfferungSpolitif treibt, entweber buTd) QluSfenbung oon

Digitized by Google



93aul QBorU), $etbcrt opcncer.

Kolonien, $eiratSbefchrfinrung itnb Dergleichen bie flberoöfterung, ober

burd) Verbot bec AinberauSfetutng, (Erleichterung ber betrat unb ähnliche

3Raf?regem bie Unteroölferung au hebern fudjt. gerner !ann ein £ier

feine „Äonftitution" nic^t änbern, fein ganaer Äörper ift unb bleibt ber

^Regierung, bie baS ÜReroenfoftem ausübt, unterworfen, ©ine ©efellfdjaft

hingegen fann ihre ftonftitution dnbem; wegen beS ©elbftbewufjtfeinS

t^rer ©lemente, baS fyöfytx ift als baS ber einzelnen &ettm beS Üier*

förperS, fann ber regierenbe ©influfc fogar oon allen ihren üJtitgliebern

ausgeübt werben, wie eS in ber S)emofratie ber goß ift. Unb überhaupt,

auf jebem fogialen ©ebtete tritt neben unb über bem Natumotwenbigen noch

baS 3°wInotwenbige auf, baS oom bewußten $)enfen geforbert wirb unb

oft bem ftatumotroenbigen bireft entgegengefefct ift. Unb ber Sbeenbeftfc

einer @efellfd)aft ift nicht fo an 3eit unb föaum gebunben, wie bie 5ßor=

fteüungen eine« SiereS. ©in $ier !ann feine SBorftellungen nur auf feine

9kd)fommen »ererben unb swar auch nur einen $eil berfelben, nämlich

bie feft eingeübten, oon ihm felbft fajon ererbten SBemegungSoorftellungen,

bie fogenannten „^nftinfte". 3)ie !$bwn einer ©efeHfchaft aber fönnen

räumlich wanbern unb baburä) einen über ihre unmittelbare Umgebung

weit hinauSgehenben SöirfungSfreiS erlangen. S)ie Tierwelt ber Littel*

meerlänber fann burd) ihre 95orfteUungen nicht auf bie Tierwelt beS

übrigen ©uropa einwirfen, aber bie am Sftittelmeere erwachfenen $bttn

beS (ShriftentumS wirften auf alle Sßölfer ©uropaS unb fefeten bei ihnen

ihrer natürlichen, autodjthonen reltgiöfen ©ntmicflung eine neue, Kmfttiche,

nicht auf ihrem ©oben gewachfene entgegen.

9lber biefe aftadjt beS bewußten ©eifteS, bie bie eigentlichen Äultur*

epochen ber ©efcf)ichte fennaeidmet, fucht man bei Spencer oergebenS. ©r
hat eigentlich nur bie «Soziologie ber Naturepochen ber Sßölfer gegeben.

95on ber Naturgefd)ichte ausgegangen, ift er im Naturalismus ftecten

geblieben. S)aS geigt ftdj fehr beutlich auch in feiner ©trjit Überall

fucht er bie Obereinftimmung beS SittengefetjeS mit bem Naturgefefce

gu erweifen. $te Natur läßt uns nach Cuft ftreben; barum muß bie

fiuft baS etlnfche 3iel, mufe ftc mit ftörberung beS fiebenS, bie Unluft

mit Hemmung beSfelben gleid)bebeutenb fein. «Uber bie ©rfahrung be*

weift fo oielfach baS ©egenteil. S)ie fiuft ift fo oft ber ©efunbheit unb

bem Seben fchäblid), bie Unluft, a- 33- bie Unluft ber 9lrbeit, fo oft beiben

förberlich- $ier hilft ftd) Spencer mit bem ©inwanbe, bafj biefe 2>iS*

harmonie a^ifchen fiebenSförberung unb £uft nur burd) bie bisherige

Unoolllommenheit ber Stnpaffung oerurfacht werbe. 2ln feine Umgebung

fei ber einaelne nod) au wenig angepafjt. 35aS Seben ^abe fich vielfach
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ottS freier fiuft in gefdjloffene Zäunte jjurücfgeaoi]en, unb an biefen neuen

Aufenthalt fei bie menfdjlithe Hflatux noch nid)t geroöfmt. 9ln fonftigen

ttnooQfommenheiten, inSbefonbere an bem SBiberftreite be« (SgoiSmuS

unb be$ 9l(trui$mu3 ift ihm bie UnooUfommenheit ber 9lnpaffung an

ben fojialen 3uftan0 fc^ulb. 2)er SJtenfä) tjabe noch $u Diele rohe

friegerifche Snftinfte au« ber Uraeit, ba« frieblidje ßeben aber werbe

immer mehr ba« normale. $amtt fei notroenbig eine allmähliche Snberung

ber ©efühle gegeben; ba« Sntereffe ber TOmenfd)en werbe mitbeftimmenb

für eines jeben %\m, gulefct roerbe fid) eine oöllige Harmonie groifdjen

<ggoi«mu« unb 2Utrui«mu8 IjerfteHen, roie fte fdjon jefct aroifchen ©Item

unb ftinbern befielt, ba bie ftürforge für bie ßinber ben (Sltern angenehm

unb gleichzeitig ben Äinbern nützlich fei.

3)amit ift aber fein fittliche« ^rinjip für ba« #anbeln gegeben.

S)enn, roa« ohnehin, burdt) bie Statur allein gefdjieht, ba« bebarf nict)t ber

befonbern fittlid)en (Energie. ©in fittliche« ^ßrinaip ift bei ©pencer nur

m formater #infiä)t oorhanben, unb smar burdj fein ©ntroidlung«gefefc,

ba« ftch auc^ hier fruchtbar erroeift. ©8 oerlangt roachfenbe ©nftemati*

fterung be« #anbeln«, unb bamit ftimmt bie allgemein anerkannte

ftorberung überein, baß ba« ftttlic^e #anbeln ein einheitliche«, fnftematifche«,

barum auoerläffige« fein müffe. 9lud) f)kx alfo nach ©pencer über*

einftimmung jroifchen Statur unb ©eift!

$iefe übereinfrimmung ift aroeifello« richtig. $a« ©efetj ber@»o=

lution gilt in ber Statur, e« muß auch im menfd)lichen #anbeln gelten.

Äber bamit ift nur eine formale ©eftimmung gegeben, roie ber SJleni'ch

hanbeln foll, nicht roa« er erftreben foll. ®ie§ letjte fagt Spencer nicht,

ba bie ©ntroicflung alle« fchon oon felbft tut, ober, roo er e« fagt, ba ift

e3 fein ihm eigentümlicher 3roecf, ben er fefct, fonbem nur ber aller

Urilitarier: ba« größte ©lüct ber größten 3af)l.

9lber neben feiner fuftematifchen GAfyt hat ©pencer noch eine über»

lieferte, bie für praftifdje fragen bei ihm roirffamer ift, al« biejenige

feines ©oftem«. ©8 ift bieg bie @tf)tf be8 3nbioibuali8mu8 unb

£iberali8mu8, roie ihn Slbam ©mith oertrat. SEBie fchon erroät)nt, lebte

einer feiner Dtyime in beffen Überlieferungen, roie alle tüchtigen ©eifter

ber erften $älfte be3 19. ^|ahrhunbert8, unb hatte fie auf feinen jungen

9leffen übertragen. $er öfonOmifche unb ber politifche £iberali8mu«

blieb barum, allen entgegengefefcten ©trömungen sunt 2*ofc, ©pencer«

©etenntni«. ©r ruht befanntlid) auf ber $bee be« Staturrecht«, eine«

ibealen stecht« ber allgemeinen ©leichheit unb barum auch allgemeinen

Freiheit. 9luf biefe« hatte nach mannigfachen Vorgängern fiocfe für bie
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(Sngldnber ben SiberaliSmuS begrünbet. Star ©taat follte be§ einzelnen

Siebte unb ©iäjertyeit nidjt oerminbern, fonbern oermefnm ©ans in

CocfeS ©eift fdjrieb er barum feine oiefoerbreitete populäre SBToftrjüre:

the man versus the State, in ber er gegen ben ©ojialiömuS, „bie

fommenbe ©Hauerei", befonberS aua) gegen ben ©taatSfojialtSmuS ben

SnbuubualiSmuS fo fdjarf oerteibigte, bafi er feiner eigenen fiefjre uon

ber organifdjen 9totur unb ber barauS folgenben ©otibarität ber ©efeH*

fttjaft oft oergafj. 9hir biefeS SBergeffen ermöglicht eS, bafc er fragt

roarum ein Bürger burd) feine Steuern sur ®rt)altung einer ©d)ule bci=

tragen foH, in bie er feine Äinber fdjicft.

SBenn fonadj btefer SnbioibualiSmuS ber fojialen Sffirrfticfyfeit

burcfjauS roiberfpridjt, fo finb bod) feine SJiotioe eljrenroert. ©ie rufyen

in ber Jjofyen Störung oor ber menfdjlidjen ^ßerfönlidjfeit, in ber *8e*

forgniS, fie fönne bura} ^uuicl ©taatSeinmifdjung an (Energie einbüßen,

unb in einem tiefen ®efüf)I für baS angeborene 9ted)t eines jeben menfef)*

liefen SBefenS. $aSfetbe ©efüljl roar eS, baS if)n, ber öffentlichen Meinung

8um %to%, ber ©ereä)tigfeit aur @t)re, ben SBurenfrieg uerbammen liefe.

@r unb 2Hr. ©teab, ber Herausgeber ber Review of Reviews, f)abcn ben

©nglänbern am meiften ins ©eroiffen gerebet.

9118 SJtenfo) roar ©pencer überhaupt feinen überjeugungen immer

treu. Stile, bie itjn fannten, ftimmen bartn überein, baf? er ein freier

©eift roar, ber, äufcere @f)ren oeracfytenb, nur ber 9Bat)rIjeit biente, nie

ungerecht roar, aber erlittenes Unreajt gerne »ergafj, unb für alles

©emeinnütjige, roenn eS nur nicfyt oom ©taate ausging, mit feinem

ftaatlid)en 3roange oerbunben roar, gerne Opfer an ©elb unb Äraft

braajte. ©abei roar er fein $8ücf)errourm, fonbern ein tebenbiger, unter*

fcaltenber ©efeltfcfjafter, nia)t blojj für bie 2öiffenfd)aft, fonbern aud) für

bie ftunft, inSbefonbere für bie beutfd^e 3Jiufif, für *Bad), #änbel, ©lud
unb Jöeet^ooen oon tiefem ^ntereffe befeelt.

Herbert ©pencer roar ntdjt ber oielfeitigfte genfer, ben bie ©efdjicfjte

ber <ßt)ilofopf)ie fennt, aber einer ber el)vlid)ften unb fonfequenteften.

Unb ba$ er bie große 3Bar)rr)eit ber (Sntroicflung als eines SBeltprinjipS

fal) unb überseugenber als anbre beroieS, baS roirb fein unfterblidjeS SJer*

bienft bleiben.

Digitized by Google



Naturauffaffung und ffoturvcrftändiiie.

To«

frtedrtcb Ratzel.

GinS ift 2ltle8.

68 ifl bejeichnenb für ©oethe§ ©treben au8 bem (Smaelnen heraus, bafc

er fo gern bie ÜHatur oon hochgelegenen fünften betrachtete; feine

©chroei$erreifen ftnb reich an fternblicfen, unb in ber italienifcr)en Sfteife

t)ebt er feine ©eroor)nt)eit fytxvox „gleich" oen $urm 51t befieigen. 60
hat er auch auS geifttg ^o^en fünften bie 5Belt im gangen betrachtet

ftatt, roie bie ScaturgefRichte feiner $age, in einer Vielheit unb fßet*

fdjiebenartigfeit oon ©rfc&einungen unterzugehen. @r fah in ber Statur

eine @inheit, in ber „00m 3iegelftein, ber bem $ach entfrürgt, bis flum

leuchtenben ©eifteSblitf, ber bem menfchlichen 5Iuge aufgeht ober ben e8

mitteilt" aOe* auf bie ftetigfte SBeife aufammenhängt, unb mahnt bie

9caturforfa)er:

Sftüffct im 9taturbetrad)ten

^ntmer cin8 roie aOeS ad)ten;

9lief)t3 ift brinnen, nid)t3 ift braufjen,

S)enn ronfc innen, baS ift aujjen.

(58 ift aber natürlich, bafj, roenn mir ba8 Äleine im ©rofjen, ba§

einzelne im ©an$en fer)en, unfer 93licf unb unfere Sluffaffung einen 3"9
aufs ©rojje hin geroinnen müffen, auch roenn e8 fid) nur um fleine unb

einzelne (Srfcheinungen hanbelt, bie roir gcrabc jefct betrachten. $cu>r

oerlangen roir benn oon bem 9taturfcf)ilberer, bafj bie ©röfje ber 9catur in

feinen SBorten fei; ohne biefe ift fein 33ilb gut, benn bie Statur ift immer

groß. 3n jebem SMlb, in jeber ©äjilberung fei etroaS 00m
©angen. 9lu8 ©injelnem fetje e8 fid) gufammen, aber nichts oon biefem

Einzelnen foU in ber fianbfdjaft fcharf hcroortreten, bie ©egenftänbe

foUen mehr roiHfürlid) unb gufäOig fein unb bie Stimmung, b. t. bie

3bee beS ftünftlerS erraten laffen. @8 entfprid)t ber 9catur, ba% fit

eine $ülle oon (Schöpfungen oor un8 htnfteHt, ohne in beren Orbnung

in jebem ftaHe beutlich großen ©efefcen gu folgen. @8 ift Sache be«
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Schiiberer«, ba§ ©ei etliche aud) barin ahnen Iaffen. ®r ermögliche

un«, bcr Mahnung ©oetfje* $u folgen:

©iaft bu bic& am ©onjcn crquicfen,

So mufjt bu bo8 ©anjc im Rlcinftcn erblicfen.

3Benn 9lbfüraungen gemacht ober Ungenauigfetten Eingenommen

werben muffen, ift e8 beffer, nach ber Seite be8 ©roßartig:@infad)en, oi*

be8 fHeinen^SUtannigfaltigen abaumeidjen. 5ttuf jenem SBege bleiben mir ber

ÜRatur immerhin näher. 3)a8 £auptoerbienft unferer großen S)id)ter um
bie9taturauffaffung in ben 9fteifebefd)reibungen liegt genau in biefer 9tid)tung

auf ba$ ©roße. SDie (Sinaclheiten waren fcfyon immer erfaßt worben, aber

„granbioS, frei unb weit", roie ©oethe bie fübamerifantfehen Sd)ilberungen

oon SJlartiuS in ber „SJtorphologie" nennt, fmb bie Sd)ilberungen

erft feit 91. oon #umbolbt geworben. Unb gerabe biefer r)at befannt,

wie er burd) ®oetf)e8 9taturanfid)ten gehoben, gleid)fam mit neuen Organen

auSgcrüftet worben war (an Caroline oon Sßolaogen 1806). fiiehtenftein,

ber fid) auSbrücflid) auf |>umbolbt beruft, fagt in feiner Steife im füb-

liehen Slfrifa: „$ie einzelnen fünfte finb nid)t8, wenn man fte nicht al*

leite be8 ganaen SBitbcS barftellt, au welkem fie gehören." 2)ie 9tichtung

auf baS ©roße tritt fdjon in ber Vorliebe für weite Umblicfe fjeroor.

SBei SJtartiuS ift e£ gerabeau auffallenb, wie er babet bie großen 3)inge

heroorhebt. @t)e er S3rafilien »erließ, beftieg er noch einmal ben SJtorro

oon 9llmeirim, um nochmals bie große fianbfdjaft be8 SlmajonaS au

fet)en: „93or mir im Süben bie üppige, gldnaenb grüne SBalbung, beren

Saum mit bem buftigen §oriaont aufammenfloß, näher ber Strom, ber,

einem SJteerarme gleich, fein gewaltiges ©ewäffer nach Often in bie un=

abfet)bare SBafferebene hinausführte, über mir, burd) fernere SRegenwoffen

heroorblicfenb, ber bunfelblaue Sropenhimmel unb ba$ ganae großartige

83ilb oon einer glüt)enben Sonne beherrfdjt, bie eben nad) SBeften lunafM

fanl". $>a§ Söeftreben, in großen 3u9m bei- großen 2anbfd)aft gerecht

ju werben, etwa» ^eroifd)e8 „herauöaubringen", ift hier beutlich fichtbar.

3»ean $aul Seichter ift ber poetifdje 9taturfd)ilberer, ber bie SRatur

gwar fet)r gut fennt, wie man an fo manchen feinen ^Beobachtungen wahr-

nimmt, fie aber bod) nicht fchilbert, wie fie ift, fonbern wie fie bem
©emüt be3 $id)ter§ gefäUt, ber nicht nach «ßlafti! unb ©egenftänblichleit

ftrebt, fonbern über baS ©egebene hinauSfchaut in eine „erhöhte über*

natur" (Sßolfelt). tiefer Steigung entfpricht bie SBorliebe, mit ber $ean
*ßaul ben Gimmel unb feine färben, bie Sftonbnächte, ben ftrühling,

ben #erbft, ba8 fonnenglüfjenbe SJteer fchilbert. ftean $aul ift ber größte

Äolorift unter Älafftfern unb ffiomantifern. Slber bie miffenfehaftliche

Digitized by Google



ftriebrid) Stauet, Ftaturouffoffung unb 9iaturoetfWnbni8. 840

<Haturbetrad)rung fann oon feinen grofjen ftarbenbilbern niebt unmittel*

baren ©eroiim fliegen. „3^ f**)* bie (Sonne am 2tbenbl)immel in SRofen

flehen, in bie fie ifjren ©trahlenpinfel, womit fie Ijeute bie ®tbe au§-

gematet, {jineinroirft" ift ein genialer Sßergleid), aber fein 9Jaturfd)ilberer

unter unferen 9teifenben fyat ilm unb älmlidje aufgenommen. 2lber in

ben milberen 3eidmungen oon 9lbalbert (Stifter u. a. finb bie $ean

<ßaulfd)en Sluffaffungen f>inauSgebrungen, unb fidjerlid) ^aben fie mit*

geholfen, ba8 folorifHfd)e 3eitalter ber Dlaturfdjilberung ^eraufaufü^ren.

legten fie junge 9taturforfd)er, roie 3ttorifc SBagner, ber um 1830 ein

gKUjenber &an *JJaul=©djroarmer mar, nid)t $u unmittelbarer 9tad)folge

an, fo roirften fie um fo ftärfer auf bie ^örberung be§ StaturgefüblS über*

baupt. ©o fraftooHe ©über roie ba$ im £itan, roo eS oon ben 9Ibenb*

roolfen beißt: „S)ie Sfadjt baute ben Triumphbogen ber 9Jliltt)ftra|e unb

bie ^Riefen sogen finfter f)inburd)" oergeffen fid) nidjt leidjt. $n Sllbano,

beffeu ©eift bie funfelnben $8erg* unb @letfd)erfetten feft umfdjlingen,

um Um ju I)of)em SBefen unb ^oljen ©ebanten emporstreben, in beffen

93ufen jebe ©ranbungSraelle eine bösere auftreibt ift bie ooße (gintjeit

oon ©eele unb SBeltaU; unb fo in allen t)oa)gemuten ©eftalten, bie $ean

<ßaul gefdjaffen bat- 9llle bangen mit ihren feinften g-afern an ber 9?atur.

3n berfetben Qdt, oon ber rohe fpredjen, rocefte SBmfetmann baS

@efüf)I für bie „ftitfe ©röfje" ber Stntife, bie auf bem ©runbe ihrer

febönften Serie ju tiefft rubt. 9hm gibt e$ eine ©röfje in ber üftatur,

bie au$ ber ooUfommenen 2lbfict)t8lofigfeit ber Söerfe ber 9?atur

beroorgebt. ©ie ift audj im ©d)önen unb fehlt felbft im Slnmutigen

nid)t. S)a8 Äunftroevf roill un8 gefallen ober e8 roiH roenigften8 unfere

9Iufmerffamfeit erroeefen; jebenfallS ift e8 gefRaffen, um gefeben au

roerben. SBei ben Sßerten ber 9?atur ift ba8 ©efebene Ulcbenfadjc, bie

97aturfd^önf)eit befte^t mit unb obne bie 5flenfcben, bie fte berounbern. S)iefe8

Unbeabftcf)tigte t)ebt aud) bie 9toturroerfe über alle Äritif hinaus. SBir

abnen oielleidjt gerabe btefe ©röfje ber ÜHaturroerfe nid)t, roenn roir oor

ihnen fteben. SBir erfennen fte aber roobl auf einem merfroürbigen Um*
roege, roenn roir bem großen ftunftroerf oor allem feine in ficr) gelehrte

©elbftänbigfeit nachrühmen, bie frei oon jeber 9tbfict)t, ju gefallen, fei.

S)enn baS b^fjt 00(*) *m ©runbe nichts anbercS, als baß baS große

Runfhoert ftet) auch in biefer @igenfd)aft möglicbft ber 9latur nähere!

$aS dergleichen.

flflit ber 3al)l ber ÜRenfcben ift im legten Sabrfjunbert bie 3at)t

ber 2ßege unb ber SEBanberaiele geroadjfen, baS Steifen ift leichter, bie
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SBege finb Idnger geworben. Unbefannte ietlc bcr (Srbe würben er-

fdjloffen unb burd}forfd)t, eine 5Jtenge oon neuen 9Murerfd)etnungen jur

RennrniS ber 9ttenftt)en gebracht. 2)er SReidjtum an Silbern unb (Bin*

brüefen ift bamit in§ 9tiefige gemachten, unb jeber neue ©ewinn regt jur

Vergleiehung an unb hilft baS Vorurteil entfräften, bafj jebeS 2)mg

für fid) in ber 2Belt ftehe, unabhängig oon anberen unb unähnlich ben

auberen. 3e mehr bie Slugen aufnehmen, befto rafdjer orbnen fid) bie

©inbrüefe nach ihrer duneren S^nlidjfeit, unb barauf folgt bie notmenbige

©inficht in ihre innere übereinftimmung. $)ie 3ahl oer Silber wäcbft

riefig, ihre übereinftimmung aber noef) mehr, unb fo würbe ba§ ©rbbilb

baburdf) nid)t bunter, fonbern immer nur einfacher, flarer. Schon (Soof

mar bie $hnlichfeit ber Äüfte bc8 f^euerlanbeS mit ber oon üftorwegen

aufgefallen — ba8 mar wot)l bie erfte 2If)nung, baß e$ gjorbfüften an ben

entlegenften Sdnbern ber ©rbe gibt, Selbft eine ÄoraUeninfel fann un*

an eine ber niebrigen frieftfdjen S)üneninfeln erinnern, roenn fie mit

fanbigen Ufern unb fahlem ©rün au8 bem SJteeve auftauet. 9leint)oIb

gorfter, als er bie Saufenbe oon Unfein unb ©ilanben be$ Stillen Daean«

in hohc unb niebere fdjieb, fyat bie entfpredjenbe Sereinigung unb Ser=

etnfachung, roenn aud) aunädjft nur aus morphologifchen ©rünben, oor*

genommen. SSie wenig I)atte man erwartet, beim ©inbringen in baS

lange oerfchloffene, rätfelooHe 9teu=©uinea in ftaifer 2Bilhelm8=£anb elb-

fanbfteindfmlicfye flippen, ftelfentore u. bgl. au finben! Qm Sßeiten

unb 9tahen biefelben Silbungen. Unb fo im ©rofjen wie im ftleinen.

S)er geniale 9toturfd)ilberer Heinrich 9to6 führt un8 bie Dberflädje be«

ftarfteS oor, biefe grauen, gerflüfteten unb aerfurdjten Äalf^odjfläajen.

®a liegen eine 3ftenge lofer SBlöcfe herum, unb nidjt wenige haben in

ber 9ttitte eine runblidje Vertiefung. Sei anberen ift biefe Vertiefung

bis aur ©eftalt eines Trichters auggearbeitet, fie enbigt in einer SRöfjre,

welche ben ganjen Stein fpaltet. SJlandjmal aieht fiaj aud) ein goübreiter

iunnel oon einer Seite be$ SlocfeS bis jur anberen. Ober eS ftreifen

i^n Iänglid)e binnen, ben langgezogenen ©inbrüefen oon einem fttnger

im $eige oergleichbar. $n einer ihrer Saunen hat bie ÜRatur ba felbft

mitten in einem ©ebäube ungezählte Schablonen beS nämlichen ©ebäuks
im Keinen aufgeteilt. So wie eS jebem biefer Steine, ift eS bem ganaen

Äarft ergangen, ber Stein ift ein Sftobell beS ÄarfteS. SEBo fo eine ®in=

höhhmg. ober Vertiefung ift, bort haben bie SBaffer angegriffen, unb all

bie Secfen finb runblidh aufgefallen, weil ber SBaffertropfen runb ift.

$ie 9lngriffSfteHen ber 92ieberfd)Iägc — fagt ber 9toturforfdjer, Sitje

ber 9Bila, Stuhl ber SBilbfrau — fagt ber fchlid)te S&tenfd). ©S ift
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§ödjft feltfam, rote man fo in einer #anb baS 9lbbilb einer ganzen $nfel,

eines ganzen CanbeS, beroontrogen tann. 3)er SRajsftab fümmert bie

JRatur nichts. @3 roirb im Äleinen roie im ©rofjen gang gleich

gemalt.
(So entbeeft bie oerglet$enbe $Betrad)tung überall formen, tn benen

bie Statur fjeterogenfte ©egenftänbe fnneinbtlbet. ©o ift baS SSolfige

fogufagen ein Äunftpringip ber 9totur. <5o roie bie Soffen über bem
#origont aufzeigen unb fidt> in baS Firmament ausbreiten, oerbreitet fiel)

quellenb bie SWöte auf einer jungen 3Jlenfd)enroange, bie oerfd)iebenften

3farben in einem Blumenblatt ober einem Äriftall. SRaudjquarg ift ein

Sfctftall, graifdjen beffen Äanten ein raudjiger 2)unft braungrau f>inein-

gierjt, in ben Blütenblättern ber SriS fefje id) oeild)enblaue Soffen ^

ftreifen, unb #evbftblätter finb gelb unb braun beroölft. Solftg roäa^ft

bie ©lobigerinenfolonie, beren ftugelfdwlen fia) roie Soffenroölbungen

tneinanberbrängen,unb wollig ruljt aua^ ber roeidje ©lobigerinenfcrjlamm in

ber Siefe beS 3Jteere8bobenS.

Sitte Beobachtungen fdjetnen guerft gu fonbern, bann aber oerbinben

fte. S)ie Utatur, bie guerft ein Sort für eine bunte ©ammlung ber allere

oerfdjiebenften $atfad)en roar, roirb ein ©angeS, ja met>r, eine ©nfjeit.

(53 legt fid) bamit über bie 9taturfd)ilberung, roie 91. oon #umbolbt c8

©erlangt, als eine geiftige Sltmofpljäre bie (5infld)t in bie Orbnung beS

SöeltallS unb in baS 3uf<Hnnwnroirfen ber pf)t)fifd)en Äräfte.

$ie Gntroicflung unb bie großen 3eiiräume.

$ie Siffenfdjaft braute groei grojje ©ebanfen gur ©eltung, bie eng

miteinanber oerbunben roaren unb bleiben: 3)en älteren ber ©ntroicflung

unb ben jüngeren, gum Seil aus jenem folgenben ber geroaltigen 3eit=

räume, bie bie Seit gu iljrer (Sntroicflung brauste, ^ür ben ©lief in

bie Statur bebeuten beibe ein 3ufammenrüden un0 <Sid)beTÜf)ren ber (Stngel*

erfdjeinungen unb ein Berflüfftgen unb ©idjbeleben ftarrer, getrennter

ÜJlaffen. So roir ©ntroicflung fe^en, ba gibt eS für unS Feinen Anfang

unb fein (Snbe, eS gibt aud) fein Berroeilen. 2tHeS fliegt!

@S fällt oor allem bie ©djranfe groifd)en Unorganifd) unb Drganifd).

Senn roir aud) nidjt eins aus bem anberen ^erguleiten oermögen, bie

(gntroieflung ift beiben gemein. Sie roenig traf Bifdjer baS SRidjtige,

roenn er oon ber unorganifajen Statur fagte: fie l>at feine 2ebenSfd)icIfale,

fie feimt nid)t, roäd)ft nid)t, oerroeft nid)t. 9tur bie 5ormen oer ®*bc

laffen fid) buref) afynenben 9tücffd)lufj auf bie SHeoolutionen, burd) roeldje

fie entftanben, roie 3«"9cn einer £eben8gefd)id)te beS Planeten faffen.
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Sinb benn bcr SBau unb bie Abtragung oon (Sebirgen Feine fiebenSfdjicf*

fale? Unb läßt fid) nur eine roeit hinter un8 liegenbe ©efrfjidjte beö

Planeten au8 ben Gsrbformen fc^lie^en? $ie @rbgefd)iä)te rul>t nie, ge§t

immer weiter. Unb ba bie ©efdjiäjte beS fiebenS felbfl ein Stüd @rb*

gefaxte ift, greift bie angeblich tote SBelt beS Unorganifdjen in bie

l)öd)ften fiebenSerfäjeinungen ein unb f>at burd) fie unb mit iljnen it>re

©efd>id)te. 9Wan fönnte oielleid)t glauben, eine folc^e 9tnfd)auung Iöfe

bie S)inge auf, serftöre bie ©über unb madje bie ftreube an ber Statur

unmöglich $ie ©efd)id)te ber Siffenfdjaft unb ber Äunft betoeift ba«

©egentett. $ie ©nrtoitflung c)at bie 9lnfd)auungen oerrieft unb oer*

oietfältigt. @8 mag un8 fyeute fajtoerfäHig oorfommen, bafe §erber ober

3oljanne8 9JtüHer ioeltgefdnä)tlid)e SJetradjtungen mit ber Sd)öpfung beS

9111« antoben; ber ©ebanfe, bcr $u grunbe liegt, foH un8 aud) f)eute beflügeln.

$ebe fianbfdjaft ift eigentlich, nur ein HugenblidSbtlb im *Berf>ältni8

au ber 3eit, bie roie ein Sd)idfal über iljr maltet
;

alle«, roa8 mir fef>en

ift Übergang, nichts ift fertig al8 ber £ob. 3)er SBerg fcfjeint au ftefjen

;

aber jeber SBadj unb jebe Quelle trägt (Stüde oon if>m fort, fogar jebeS

SBaumblatt, ba8 ber SBinb oon ifjm f)erabträgt, ift ein £eil oon iljm,

burd) beffen $all ber ©erg oerliert. 3BaS $u oenoeilen fajeint, ift

gehemmte SBemegung. @3 mufj alfo alle8 in ber 3*itprcfptftioe betrautet

roerben, toenn e3 fid) nid)t aUgu toeit oon ber 2Baf)rljeit enifernen foH.

3m ©runb ift jebe Sanbfrijaft eine t)iftorifd)e fianbfdjaft, benn fo, wie

bu fie f)eute fiet)ft, roirb fie morgen nic^t mefjr fein; fie ift anber« ge*

roorben unb mit it>r beine (Sinne unb beine Seele. S)u fieljft bie SBolfen

bcn SBerg umfdnoeben, fie fommen unb gefjcn; aber erbgefd)id)tlid) fmb

fle älter al8 er, ja, feine heutige ©eftalt ift tt)r SBerf. S)en Urioalb

al§ eine 3ufammenfetjung oon taufenb ^flanjen aller 9lrt unb (Sröfjen

f)at niemanb ju fajilbem oermodjt. 9lucf) bie geiftveidjften 9?aturforfd)er

au8 ber erften ^älfte be8 19. ^a^rljunbertS bringen eS nur gu einem

©eftammel unb au langen Sftegiftem barbarifdjer tarnen oon (Sattungen

unb Birten, $ören roir nun 2Bilf)elm Runter über einen ©aleriemoalb

im oberen SWgebiet: „Üflur bei fpärlid) einbringenbem #immel8lid)te fjält

er ftaunenb, id; möchte fagen beängftigt feine Slugentoeibe. Um ba8

©rojje unb SBa^re in ber Statur ooUftänbig au erläutern, ift t)ier neben

bem probuftioen <Prinaip, bem neuen üppigen 3Bad)Stum ba8 fdjeinbar

aerftörenbe ^rinaip fufybar. ®iefer üöeajfel oon Sein unb 9ttd)tfetn,

oon 2eben, Slbfterben unb $ob brüdt biefen ©aleriemoalbungen ben

Stempel beS ®r^abenen unb ber Realität in ber Statur auf." S)a8 ift

ber w@ntroia*lung8gebanfe", ben mir £)ier au be^errfa^enber ^ö^e über eine
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oenoirrenbe %i\\le von ©rfc^cinungcn fid) auffdjtoingen fet)en. 93on bem«

felben geführt, fyat @. ©chroeinfurth einen ber frudjtbarften ©ebanfen

übeT bie gönnen ber fiebenSoerbreitung in feinem „%m #eraen oon 9lfrifa"

au8gefprochen, too er oon ben ©renaen fagt: „$a bie Statur überall ba§

$rinaty ber &u8gleidmng unb 9ctoeHierung befunbet unb bie fcr)atf an*

emanberftoßenben ©renaen ju meiben fud)t, in benen ber SHenfd) fid) fo

toohl gefällt, bietet fie aud) f)ier ben ©tiefen beS %ox\ti)v& einen ftetS

grabueHen Übergang bar; an ihren ©renaen greifen batjer bie ©ebiete

tneinanber wie bie Ringer gefalteter $änbe. M
SBeldje geiftige $öc)e ber

Sttuffaffung gegenüber ber be8 Jhmfttheoretifer8, ber finbet, baß in ©ebirgS*

bilbern ber allmähliche Übergang be8 ftirne8 ber 2Upen in ^irnflerfen

bie 2Birfung ber Uirnmaffc aerftört unb bat)er empfiehlt, oor biefe Qfim*

grenaen einen grünen #ügel au fefcen. ©iiiige 9tu8funft! Offenbar hat

er nie bie d)araftertfiifd)en @rfMeinungen an ber ftirngrenae genau frubiert:

er fagte, fie feien gelblich unb ftammten oon fiaroinen ab. ©erabe in

biefem (Saum liegt aber bie letjte ©renae ber ^i^oeefe ber Hochgebirge,

beren |jinabfteigen unb Sieberhinaufaiehen in ©iS^citcn unb roarmen

3eiten ber 9Belt ringsum $ob ober SBIütc bringt, ©in ähnlicher, wenn
auc^ nic^t fo fraffer 5Jlangel an Harmonie aroifchen SBilb unb ©ebanfe

fommt übrigen^ auch bei 9laturforfd)em vor, empfmblid) a« ©. bei £eopotb

oon ©ud), ber amar ba8 fließen be8 ©ad)e8 fcfjön fdjilbert, aber beffen

SSirfung auf bie Salbitbung überfielt.

©ine 9taturauffaffung, bie fid) mit bem ©ebanfen ber ©ntroicflung

burchbrungen t)at, roirb fein Phänomen aeitloS auffäffen, jebe8 hat feine

©efcfjichte, jebe« ftet)t in ber Qeit SEBir fet)en ben ©letfd)er oor un8, er

fcheint fo ftarr au fein, roie ifm bie 9Jcenfcf)en oor ©djeuchaer auffaßten,

mir ftaunen bie @i8maffen in ihm an. Silber mir loiffen, er fliegt. Unb
gerabe in biefer unmerflichen ©eroegung berounbem mir nun bie große

erhabene üftatur, in beren SBerfen unb 3Birfen fich bie 3c^t fo tangfam

abfpiett, baß un8 bie 3«it öer 5Jtenfd)en bahinauftüraen fcheint. ©8 liegt

etroaS beruhigenbeS in biefem großen ftempo, roenn mir auch felbft oor

ihm aufammenfehroinben. ©ine noch größere ©eroegung fcheint un8

©buarb ©ueß a« leh^n, roenn er bie nach Horben offenen ©ebirggbögen

9lfien8 mit ben nach Sßkften offenen 9lmerifa8 oergleicht, unb bie lefcteren

auf ein Zufließen pon Waffen nach bem kontinent beutet, bie erfteren

auf ein Abfließen. 3>iefc8 ©üb ift roohl a" weit oon ben £atfachen ent=

fernt, um un8 ben Vorgang mechanifch au erläutern, gehört batjer nicht

mehr gana bem roiffenfehaftlichen ©oben an; aber roer empfänbe nicht

baS ©roße in ber 9lnfchauung, au8 ber e8 geboren ift?

ttut\Qt Wpnattf«Ttft. 3«frr|- III, fteft ». 23
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SEBaS ift fd)öner? 2BaS ift erhabener?

Sticht erft bie SÖiffenfchaft l)at gezeigt bafj eS in ber Statur feinen

Unterfchieb aroifcfjen intereffanten unb weniger intereffanten fingen gibt.

$te gucfungen beS ftrofdtfdjenfelg unter ber 2Sirfung beS gafoanifcfjen

©tromeS, bie SJtagnetifierung eines ©tücfeS (£ifen, baS Sieben ber Bazillen

fmb aUerbingS fleine SluSgangSpunfte für gro&e wiffenfchaftlidje ftort«

fchtitte. $ie genaue Beobachtung unb fcf>arfe 2lbacicf)nung unbebeutenbet

S)inge mar aber lange in ber Äunft, e^c bie ffiiffenfcfjaft fie anerfannte.

S)ie £anbfd)aftSmalerei, bie von ben auffallenben gelfenflippen au ben

©anbbünen ^erabftieg unb ftatt «Paläften ftrot)gebecfte fürten malte, ift

einem umfaffenben SBerftänbniS ber SBelt ftührerin geworben, ©ogar

bem ©tilleben finb, fo betrachtet, einige Beziehungen gur (Sntwicflung

eineS StaturaUgefüljlS eigen. S)arin liegt ja bie ©rßfje ber mobernen

ßanbfcr)aft, baß fie nadj ^at)rtjunberten ber ^ßofe, bie man ftompofition

unb ©til nannte, mit ber überjeugung fdjafft: 3Ba§ ift, gefällt uns aud)

im Bilbe. Unb mären eS braungrüngetb gebdnberte #ügel, fie l)aben

il)r «Recht. «RouffeauS £anbfct)aften aeigen eine Berehrung beS ©eienben,

bie ihm alle« in ber Statur gleich wichtig erfcheinen lägt; er betont bar)er

wenig unb ift foroeit roie möglich entfernt oon allem ©tilifieren unb

9Jereinfachen. ©einen fiiebljngSbaum, bie (£idje, gibt er in ihrer ganjen

ftnorrigfeit unb Bermorrenf)eU, fobafj fie mit ihrer ftrone bie ganae ftlätrje

eines SBilbeS einnimmt.

(Sin Äünftler biefeS ©chlageS empfanb wot)l, bafj baS 3hiSwät)len

unb herausheben einzelner Bilber aus ber Statur, roie eS bie Malerei

üben mufj, im ©runbe boch nur ein 3ugeftänbni8 ift an bie Sc^roäche

unfever eigenen Sluffaffung. GS ift flar, bafj bie Äunft eS oft fo machen

mufj, aber eS ift auch f^w, baf? baburd) ein großer Seit beS ©röjjten,

<grh&&enften in ber Statur uns oerloren geht unb bajj eben beSroegen

nicht bie ganae Statur in ber Jhmft oon unS genoffen werben fann. 9Ba«

man Staturgenufe nennt, ift alfo fdjon barum oiel umfaffenber als ber

©enufj ber Statur in ber Äunft, unb bie Statur mit eigenen Ülugen ju

fehen, ift eine unbebingte ftorberung an ben roacjren Starurfreunb unb

Staturoerehrer. Sie Statur ift für baS lanbfdjaftliche 9luge eine BilbeT*

fammlung, aber bie Bilber finb einS mit ben SBänben, an benen fie

hängen, unb baS ©anje ift ein Bilb, baS nie ein SJtaler malen roirb.

Unb fo ift eS mit jebem Seil ber Statur; roie immer barin ein GinaelneS

auffallen möge, eS ift bem ©anaen in ber Statur untergeorbnet, ihm ein*

gegliebert. SJtan mag noch fragen: SBaS ift fcf)öner? 9lber roenn bie

ftrage lautete: SCBaS ift erhabener? roürben roir fogleich fühlen, bafj er*
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fabelt leinen Äomparatip fyaben fann unb bafj e§ nur eine 9lntroort auf

jene §rage gibt. SlOeS ift ergaben, nid)t« ift Hein.

2)ie SBiffenfdjaft fieht ben gTojjen 3wfömmen^ang ber einzelnen @r*

fd)einung, unb ba«, roa« Hein unb unbebeutenb erfdnen, roenn man e«

für fid) anfatj, n>irb in it)rem Sluge grof? unb leuchtet roie in einer ©loriole

roettreidjenber ©ebeutung. 5Ba« man al« ©eftanbteit eine« größeren

©anaen au erfennen roetjj, oon bem fdüt äße« 3ufällige feiner gegen*

«artigen ©jiftenj al« 9tebenfäd)lid)feit ab, e« ftetjt rein in feiner SEBirfung

auf« ganje vor un«. SBenn id) mich oor ptötjlid) eingebrochenem Siegen

unter einen übert)ängenbcn ©ranitblocf geflüchtet habe, etroa in einem

gfelfenmeer be« ^ichielgebirge«, wo e« bavan ntc^t fehlt, unb fet)e mm
bie erften tropfen mit leichter Trübung abrinnen, fo t)abe id) eine ©runb-

tatfad)e ber gewaltig roirfenben, aUoerbreiteten Abtragung cor mir. 2)iefe

iropfen fuhren ben (Srtrag ber SBerroitterung be« ©ranitblocfe« ab.

SBoiun? SBieUeidjt gelangen biefe ©täubten, bie ba« flare SRegenroaffer

trüben, in bie Siorbfee, unb finb fie einmal mit bem Meere nerbunben,

fo mögen fie bie @rbe umgreifen. 2)a« ift ber 2Beg, auf bem au« fd)roffen

95ari8fifd)en Sllpen ber SBorjeit ba« runblid)e meiere Mittelgebirge oon heute

geworben ift, ein Sftumpf be« alten Hochgebirge«, ba« einft oon bem fran«

göftfct)tn 3«ntralmaffiP bi« gu ben ©ubeten Mitteleuropa burdjaog- 93er«

roitterung, ©erfetmng (£ran«port) unb Utteberfchlag roerben mir in ihrer

ganzen Macht al« erbumgeftaltenbe SBerfaeuge tunb. $ier ber Kröpfen

unb bort ba« Meer, fym ein (Staubten unb bort eine neu ftd) bilbenbe

geologifche ©deicht, tywc bie ©egenroart unb fern, fem eine graue geo*

fogifdje Vergangenheit: in folgern Äontraft liegt nicht nur etroa«, beffen

(Srfenntni« unferem ©tolae fchmeichelt, e« liegt bireft ein äfihetifcher 9teta

in biefem SBechfel aroifc^en einem ftlug «m bie SBelt, unb ber SRücffehr

au« bem Sßeiten in« @nge unferer zeitlichen (Sjiftena.

SBir legen baher auch an bie 9totur nicht ben fritifchen Mafjftab,

roie an ein Äunftroerf. 2Bir fragen un« nicht, roie fie fein foHte ober

ob fie beffer fein fönnte, roir nehmen jte roie fie ift. 2>em Äunftroerf

gegenüber fud)en roir un« flar jju machen, roa« un« baran gefällt unb

roaS nicht, unb inbem roir nach oem Metrum? fragen, üben roir Äritif.

©leich ber erfte (£mbrucf pflegt burch ein SBorroiegen be« ©efallcn« ober

MifjfaUen« beftimmt au fein. $afj bie Äritif in oielen fallen ben ©enufj

be« Äunftroerfe« ftört, ift flar. 2>iefer ©enufj liegt in ber ©mpfinbung

be« Schönen, bie Äritif ift bagegen Sache be« SBerftanbe«. eben be«l?alb

ift ber gana felbftoerftönblidje SBeraicht auf alle Äritif beim 9caturgenufj ein

©eraicht außteid) auf geiftige Arbeit, ber einmal einen reineren ©enufj be«
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ÜRaturfcf)önen oerbürgt, unb weiter auch an fid) eine SBofjltat ift. 3Benn

wir im 9lnfd)auen einer frönen ober erhabenen 9catur un8 feelifä) unb

förperlid) erholen, fo ift ba8 JRu^en fritifcher Neigungen mit baran fdmlb.

SÖir gehen foaufagen roiberfprucf)8lo8 in bem ©inbruef biefer Statut auf.

So fann e8 benn auch eine gleichgültige Sanbfchaft im tieferen Sinne

gar nicht geben. 9lHe8 ift ein«, benn alle8 ift au8 berfelben Schöpfer»

hanb heroorgegangen. 2Ba8 ©ott gemacht hat, ba8 ift nun einmal ba

unb ift in feiner SBeife ooHenbet. 9htr in un8 gibt e8 Ungleichheit be3

(SmpfinbenS, bie mir in bie ßanbfchaft hineintragen. Slber roh müffen

e8 als bie Überhebung eine« ^ß^ilifter« empfinben, roenn und jemanb in

ber Sdnlberung ber trothnorbifchen ßanbfd)aft bie alpine Vegetation fteigt,

bie oiolettbraunen Anhöhen, bie Vinnenfeen, bie Siorbe, baS ftahlgraue

9Jceer, ba« tiefblaue ©ebirge in ber 3feme, unb bann herablaffenb fchliefit:

„So befchaffen ift bie tro^norbifche ßanbfchaft. 3lber fie hat auch ihre

ßichtpunfte!" 5118 ob nicht jeber ftirnflecf unb jebe #eibefrautblüte ein

ßichtpunft roäre. SBiele fehen in ber Jungfrau be8 Verner OberlanbeS

ben fdpnften aller Verge unb nennen bie SJreigruppe Jungfrau, üJtöneh

unb (Siger ba8 alles überftrahlenbe 3)reigeftirn. $iefe ©rhebung be§

einjelnen über alle ift fo, roie roenn roir oon einem SJläbchenlopf fagen:

er ift fö)öner al8 alle, bie roir je gefehen. @8 ift immer ein unmertlicher,

nicht gu beftimmenber 3ug> zw* ©ieUeict)t mehr fühlbare al8 fichtbare

9Jüance im 9lu§brucf, roa8 ben 9lu3fcf)lag gibt, b. h« ber Vorzug ift

fachlich fo gering, bafi er fchroer oon fubjeftioem ©efaüen mit befonberer

©efchmacfSrichtung gu trennen ift. 9cocf) ftärfer aber mufj gegen folc^e

Schalung in8 ©eroicf)t fallen, ba& berartige Vorjüge nur ungemein gering

fein tonnen im Vergleich mit bem ©rofjen unb Schönen, ba8 allen

Sergen oon äfmlichem ©au unb ör)nlic^er §öhe au eigen ift.

SBie oertraut un8 auch bie Sflatur in allen ihren ©tnaelheiten ge»

roorben fein möge unb roieoiel oon ihr roir geiftig umfaffen, bie 95er«

ehrung, mit ber roir ihr gegenübertreten, roirb fid) nicht baburch oer*

ringern. Sftur geht fie roeber oon ber gefeffelten Vernunft au8, roie in

früheren &t\tm, noch befteht fie in ber 3lnbetung ber oerbilblichten Sahirs

erfcheinungen roie in fpäteren. @8 ift eine freie, felbftänbige Slnerfennung

ber 2atfad)e ber 9tatur, unb biefe ift ein roefentliche« ©lement ber

mobemen Vilbung geroorben. 3roar fommt e8 immer oor, bafj ©elehrte,

in benen ba8 frilifche Vermögen bie greube an ben 3>ingen überroiegt,

bie immer einen fchöpferifchen 3^9 hoben roirb unb mujj — oor jebem

großen ©ebanfen ber Schöpfung roirb in ber Seele rege, roa8 auch

Schöpfung8fraft in ihr ift (©oethe oor bem Strafjburger flftünfter) — ftch
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|u einer unerfreulichen Übergebung in ihrer Beurteilung her Statur Der*

führen laffen. ©ie ahnen nid)t, bafj fte bamit ihrem eigenen Uiaturgefühl

ein fcfjlechteS 3^ugni8 geben unb ihrem fiefer bie Unterlage etne$ eigenen

Urteil« vorenthalten. SGBenn £. oon ©ud) in feiner SHeifc in ©djroeben

fuffifant ben %[u% nur ba$u ba fein lä&t, um ben ©lief burd) baS „fonft

gehauiofe" 25etait oon SJioräften unb ©äumen au leiten ober roenn ber

treffliche Ärufenftern bie ftüfte oon Sachalin eine burch ifjre ©infönnigfeit

il)m fajon aum ©fei geroorbene ©anbroüfte nennt, fo offenbart fid) in

folgen Urteilen eine gang falfche Stuffaffung be8 5Haturfchönen unb ber

Aufgabe beS 9taturfd)ilberer§. SBtr erlaffen biefem ebenfo gern, baf? er

eine iianbfdjaft lobe, roie mir roünfrfjen, bafj er mit feiner Äritif iuxüd-

halte. $enn bie (Erhabenheit jeber Canbfdjaft ftet)t über fiob unb $abet.

©oen oon -£>ebin enoeift ftd) als Äünftler unb 3)enter, roenn er bie ertrem

öbe unb einförmige «Steppen* unb 3Büftenhod)ebene oon £ibet einmal

mit einer „Sttonblanbfcrjaft" ohne SBaffer unb fieben oergleicht, unb ein

anbere* 3Jlat fte in ber erbgefernstlichen ^erfpeftioc aeigt, roo bie „öbe,

feltfame, ftumme Sanbfcfjaft ber fleinen abgetragenen unb abgerunbeten

©erge, beren ftufi tief im ©cfmtt fteeft, eine Sanbfchaft jerfallenber «Ruinen

oon einftmalS fyofjm ©ergtetten ift, roelche jetjt burd) bie ©inroirfung

atmofphärifdjer ftrafte ©tuef für ©tücf aerftört werben-.

Ritter Defiep.

In Luit, in hellem Gejaide

Stürmlt du durch ftolfteins haide,

Die Klinge ooll Sonnenbrand.

Raubritter 00m lachenden fieute,

Treiblt du die bunte Beute

Der Dichtung frohlockend durchs £and.

€mil Prinz oon Schänaich-Car olath

Aus: .Dctleo oon Ciliencron im Urteil« zeitgenflflilcher Dichter.' Von Dr. fri^

§«chel. Berlin 1904 bei Schulter & Coeffler.
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DU radioaktiven Stoffe in ihrer Bedeutung für untere

moderne jSaturerhenntma.

Ton

B. Donath.

ir (eben in einer 3eit eminenter roiffenfdjaftlidjer ©ntroieflung. @ari|

abfettS be$ 2llltag8getriebe3, im ftiHen ßaboratorium be$ ®eleln*ten,

am 9lrbeit§tifd)e be3 naturroiffenfcf)aftltd)en $enTer8 üoltaiefjt ftd) ehte

bebeutfame s3?eoifion unb Umformung altfjergebradjter unb ehemals

nüfclid)er begriffe von nod) gan$ unabfef)baren folgen. S)er menfd)lid)e

©eift fommt oom SBielgeftaltigen unb Äompliaierten auf ba8 einfache,

aber mfilrfam unb allmäljlid); ba$ liegt an ber oerroitfelten Äonftitution

feiner Organe. 3)a8 ©infame ift naturgemäß baS tßoUfommenere, e8 ift

gugleid) bie SoSlöfung oon einem fubjeftioen unb baljer befdjränften

SBegriffSoermögen. 9?eue @ifd)einung§formen brängen gu neuen 9luf*

faffungen: *ßf)änomene, rote bie ber Slöntgenftraljlen, ber SRabiumftraljlen

roollen nid)t nur eine neue (Srflfirung, fie verlangen gubem eine teilroetfe

Umgeftaltung älterer Slnfdjauungen. SJian (>at aud) roofyl gejagt, fie ger*

bräcfjen bie £ragefäulen unferev naturroiffenfdwftlidjen (MenntniS. 2lbcT

ba8 ift eine Soweit unb fogar eine bcifpiellofe £eid)tfertigteit einem in

roiffenfdjaftlidjen fingen bod) unmünbigen ^ublifum gegenüber. Statur*

gefetje finb ©rotgfettSroerte, fte roerben uon un§ errannt, aber nid)t

gemacht; roenn itnten nod) etroaS UnooUfommeneS anhaftet, fo ift eS

nietleidjt bie ftorm, in ber roir fie auäfprecrjen.

5lnber8 mag e§ freilid) um jene roiffenfdjaftlidjen formen unb
$8e$eid)nungen beftetlt fein, bie man mit ftug unb 9?ed)t al8 prooiforifdje

anfefyen barf. ffinm fte^t bie menfd)lid)e Unjjulänglidjfeit an ber ©tirn.

2Bie ungenügenb, nid)t allein für ben forfdjenben ©eift, fonbem aud)

gan$ allgemein für unfer ©efüf)I ift ;mm SBeifpiel bie (Sinteilung in

(Elemente! 9Bir fommen einmal bei ber 3erlegung ber Äörper auf ©toffe,

bie allen weiteren Unterteilung8r»erfud)en 2rofc bieten unb bie in iljren

Slementarquantcn — als 9ltome — ben SBauftoff ber Seit abgeben foUen.
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%ber roir füllen unfere ©ctyroftcfye felbft. £>eute fennt bie Hernie mehr
al§ pebjifl folcher ©lemente, oor einigen ^ahraelmten roaren eS nur

fechaig, in einigen fahren weif} man oieUeicfjt con ac^t^tg ober mehr &u

berieten. 3>ie Statur müfjte wahrlich ein fdjlechter ©aumeifter fein, n>enn

fte ihr herrliches ©ebdube auS lauter ©ergebenen SBrocfen errieten wollte,

ftatt aus einem homogenen, einheitlichen Material. Stodj roir fommen

trofc biefer ©rfenntniS nic^t weiter, bie Unwanbelbarfeit ber ©runbftoffe

ift ein awar nicht experimentell bemiefeneS, aber geftutjteS S)ogma. SBoUte

man nur ein Uratom annehmen, fo roürben alle unfere bisherigen (Elemente

lebigltd) oerfdjiebene ©ruppierunqen biefer Uratome fein, unb eS müfjte ge*

lingen, ein ©lement in baS anbere überzuführen. 3Bir roürben bann, auf

wiffenfdjaftlidjer ©runblage freilich, eine mobeme Sllchimie befitjen, eine

berou&te 2llchimie ftatt ber naioen. dagegen fträubt ftch nun roteberum baS

roiffenfd)aftli(he©efühl, vielleicht gana mit Unrecht, benn bie neue Sluffaffung

roftre ficherlich auflud) eine Vereinfachung. SCBie bem nun aber auch fei,

baS $acit ift bod) aunächft ein ©tillftanb ber treibenben ftaftoren auf

biefem ftorfdhungSgebiet unb, roie eS nidjt anberS fein fann, ein ©efühl

ber Unbefriebtgung unb beS Mißbehagens. Ober bürfen roir vielleicht

fagen: ©3 war fo? §ie ©ntbeefung ber rabioaftioen ©ubftanaen unb

oor allem baS berühmte ©jperiment oon SRamfag unb ©obbn haDcn

genrirft roie ein Sllarmfchufj, ober roie ein aerfchmetternber Schlag gegen

bie ^fenfterfcheiben einer bumpftgen ©tube. ©S roet)t ein belebenber

§aud) au un8 herein. $äufcht uns nicht alles, fo fahen roir oor unferen

klugen unb im Bereich unferer ftorfdmng ein ©lement in ein anbere«

übergehen: SRabium in §elium.

SBenn bem <ßht)ftter in oon ben ©ebilbeten aller Stänbe gelefenen

3eitfchrift baS SBort aur SHabiumfrage geftattet roirb, fo ift er ftch ber

€>chroierigfeit feiner Slufgabe 00U beroufct. $enn er roirb oft mit ben

burd) eine populäre iageSliteratur erzeugten Slnfchauungen in SBibers

fpruch geraten. 9lnbererfeitS ift er in ber angenehmen Sage, oon allen

^f^ntaftocte" unD Utopien, mit benen man leiber bie 2lufmertfamfett

beS ^ßublifumS auf ben ©egenftanb gelenft hat, abfehen au fönnen.

Unfere mobeme 9taturroiffenfd)aft rouraelt in bem ©efefc oon ber

©rhaltung ö*r Energie. Unferer ©rfenntniS nad) enthalt baS ganae

SBeltgebäube eine beftimmte, für unfere begriffe unenblich grofje Menge

oon ©nergie. ©ie ift eine unabänberliche ©röfce, roir fönnen ihr nichts

hinaufügen unb nichts abftreidjen, roohl aber oermögen roir ihre formen

|u änbem unb ineinanber überzuführen. 3)ann fchen roir bic ©rfcheinungen

ber (SleftriaitÄt, beS CichteS, ber 2ödrme, ber mechanifchen unb d)emifchen
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StrbettSleiftung unb fo fort. 3ftü ben Straelen ber ©onne fommt beifpielS*

roeife ©nergie in ©eftalt oon £id)t unb SBärme auf unfern Planeten fyerab.

S)ie Temperatur ber ©rbrinbe fteigt, SBaffer oerbampft in ben Stteeren

unb beginnt im SBolfenaug feinen ÄreiSlauf au ben Cuellen ber ©ebirge;

5Binb maa)t fid) auf, treibt SDKtylenflüget ober bricht Sßälber nieber,

taufenbpferbige $ampfmafd)inen recfen i&re ©ifenglieber unb oeraefjren

als SRatyrung bie oerfof)lten überrefte einer einft oon ber Sonnenroärme

Ijeroorgebradjten Vegetation; aber aud) ©turnen blühen unb färben fi$

im ©onnentid)t — aHeS bieS finb SIrbeitSleiftungen, Sufjerungen ber

(Energie: wollte man ftc alle nad) einem ©infjettSmaf} meffen unb au*

fammen abbteren, man fönnte fieser fein, gerabe ben oon ber ©onne ge*

lieferten ©nergiebetrag IjerauSaubefommen, nidjt mein* unb nid)t weniger,

©terblidj ift bie Äraft, eroig bie Energie. 3ln biefem funbamentalen

©afce fa^eitert ber ©rfinber beS perpetuum mobile, an i&m erroeift fid)

ber Äonftrufteur beS famofen, nur burd) ben $rud feiner eigenen flftaffe

fortroätyrenb SEB&rme erjeugenben OfenS als #albroiffer, mit iljm finb

aud) oon oornljerein äße jene roiffenfdjaftelnben iß^antaften ad absurdum

geführt, bie im SRabtum niajtS anbereS feljen, als eine unerfd)öpfli$e

Quelle ber Energie.

2)ie rabioattioen ©ubftanjen finb faft fo lange befannt roie bie

SRöntgenftra^len, eS barf baljer überrafdjen, baß man oon ilmen in ber

Cffentlidjfeit erft in ber neueften Qeit etwas erfährt. S)er ©runb liegt

fe^r naf)e: ©ie fonnten nid)t mit gleiten äußeren (Offelten aufroarten

roie bie SRöntgenftraljlen, erft mit ber Sfolierung beS sJtabium8 trat hierin

ein ©anbei ein. Slber felbft oom Stabium roeiß tjeute ber ShirdtfdjnittS*

laie nidjt oiel mein*, als baß eS f et)r teuer ift. SGBir bürfen roo^l biefer

befonberS §eroorfted)enben ©igenfd)aft nod) einige anbere, nidjt weniger

roidjtige, fnnsufügen.

@S Ineße oft ©efagteS nod) einmal roieberlrolen, rootlten roir bie

©eroinnung beS MabiumS auSfüfjrtid) befdjreiben. ©ntbeeft rourbe bie

SRabioaftioität an ben Uranfaljen burd) £enri ©ecquerel im $ai)ve 1896:

er fanb ben ©influß biefer ©ubftanaen auf eingeroidelte pf}otograpb,ifd)e

platten unb fonnte augleid) aud) ben ©inroanb roiberlegen, eS ijanble

fidt) am ©nbe nur um eine einfache djemifd)e ©eeinfluffung burd) ein

ftart penetrierenbeS @aS. $ie ©egenftdnbe anufdjen platte unb Präparat

ließen einen beutlidjen ©djattenrourf erfennen, unb bie SBerbinbung oom
©Ratten über ben ©egenftanb aum Uranfala erraieS fid) als eine gerabe

ßinie. $>a8 roar alfo offenbar eine ©traf)lung, eine unftdjtbare Strahlung

oon burd)bringenber ftraft unb oon d>emifd>er SBJirfung. 2Han fann
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ftd? oorfMen, welchen ©inbrucf biefe ©ntbecfung in roiffenfchaftlichen

Äreifen 511 einet Qeit machen mufjte, ba gerabe bie Röntgenröhre ü)re

rätfelhaften ©trafen auSaufenben begann. damals glaubte ©ecquerel,

ben ftrahlenfpenbenben Äörper im Uran felbft erfannt au fjaben. $eute

roiffen wir beffereS, banf ben Bemühungen ber beiben ©urieS, bie, nädjft

iBecquerel mit bem Nobelpreis gefrönt, plötjlich in ben SBorbergrunb beß

allgemeinen SntereffeS traten, Sie oermochten ben Strahlenfpenber, ben

heroorragenb rabioaftioen Äörper in ben Uraneraen au faffen unb au

ifolieren, er erhielt ben Warnen SRabium. ©in langer, müheooller cfjcmifdjer

Sßroaefj führt oon ber SoacfnmSthaler «ßechblenbe, bern roirffamften aller

Uranmetalle, $um Sftabium felbft. Sßiele taufenb Kilogramm beS teuern

SRor)probufte§ werben gebraust, um S3rud)teile eines ©rammeS ber

rabioaftioen Subftana in ftorm beS ^abiumbromibS ju erhalten. S)iefe

ftnb natürlid) oielmal foftbarer als SMamant, ©olb unb statin. 9Jlan

beaahlt für reines föabiumbromib, feitbem Ofterreicfj bie Slbgabe bei

$ed)blenbe fctjarf überwacht, wirflid) märchenhafte greife. 2lber man
$a^lt gern, benn baS Sftabium ift eben etwas gana befonbereS, obgleich

fein praftifdjer SJhtfcen aunächft fern" gering angefefct werben barf.

$a8 £auptmtereffe richtet ftd) auf ben n>iffenfd)aftlid)en 3Bert ber

neuen ©rfchemung. $a ift freilich oiel au fagen. 3unädt)ft einmal, bafc

baS Stabium ntd)t ber einaige rabioaftioe Äörper ift. 2)ie oon ©. €.

©cfjmibt unterfudjten 2:f)oroerbinbungen aeigen ebenfalls bunfelftrafjlige

©igenfdjaften, unb einige anbere Äörper fommen wenigftenS in ben ©er*

bactjt, primär rabioaftio an fein. 3Bie äußert fiäj nun biefe merfroürbige

SRabtoaftioität? ©8 ift tjödjft unroatjrfäjeinlidj, ba| bie «Rabiumftra^len

unfere Sinnesorgane bireft beeinfluffen, wenn roir nid)t etwa geroiffe

fcrjäbigenbe ©inwirtungen auf bie #aut unb oieUeicfjt auch auf baS

3entralneroenfnftem als eine 9lrt oon ©mppnbung gelten laffen motten.

2)ie oon einigen Seiten behauptete unmittelbare Slffeftion ber 9fefcfjaut*

neroen ift wohl mit SHecfjt ftarf angearoeifelt roorben. S)ennod) fühlt baS

völlig ausgeruhte 9luge aud) bei gefcfjloffenem fiib eine Annäherung beS

ftarfen SRabiumpräparateS. ©ine allgemeine biffufe ^»elligfeit entfielt,

ohne ba§ man bie Dichtung auf bie Strahlenquelle anaugeben oermöchte.

2lber ber ©inbrucf ift meift redjt intenfio unb faft erfd)recfenb. ©r tritt

aud) noch ein, wenn baS Präparat an baS Schläfenbein gelegt rotrb.

3)iefeS oon otelen fo mtfjoerftanbene „Sftabiumfehen" — man h«* be»

fanntlict) fogar ben armen SBlinben trügerifcfje Hoffnung auf eine neue

3Irt oon Sebfraft gemacht — ift nur ein inbirefter SBorgang. ©ewiffe

genau au beftnierenbe Äomponenten ber SHabiumftrahlung — roir roerben
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fogteich ausführlicher oon it)nen fpred>en — burd)brtngen fotoohl 3lugenttb

al« ©djäbelroanb unb oerfefcen bie fiinfe be« 3luge8, ben ©laSförper

unb oielleicht auch bie ftettmaffe in £iä)tfchnnngungen. tiefer Vorgang

ber „ftluoreScena" roirb oon ben «ttefchautneroen empfunben, e« hobelt

jUf> alfo babei um ein oeritable« fii^tfe^en. SBer feine gefunben 9fefc*

hautneroen hat, bem wirb man auch mit 9tabium nicht einmal be*

(Sinbrudt unbeftimmter |>eUigfeit zuführen fönnen.

$ie ^luoreSjenj ift alfo offenbar nächft ber photographifchen platte

eine? ber 3ttittel, bie 9lntoefenhett oon 9?abium au erfennen. 2lm ftärlften

leuchtet bad auch in ber SWöntgenprarjS angetoanbte S3arium*^ßlatin=(5r)anttr

auf. 9Jlan oermag mit fehr fräftigen Präparaten fogar aus einiger

(Entfernung einen ©chirm oon mehrfacher $anbgröjje au gleidjmäfjigem

fieuchten 3U erregen. 3)a$ lange 3«ü im SHmfeln ausgeruhte 3luge fieht

bann ben 2id)tfchimmer gana beutlicf), fogar ben pcchfchtoaraen ©chatten*

rourf ber jroifchen £eucf)tfchirm unb SRabium gebrachten $anb. 2)abet

ift baS SRabiumbromib felbft faum pdjtbar: nur ein nünaigeS, matte*

Sternchen erfcr)eint in ber ^infterni§ unb beutet bie Stelle an, rvo bet

geheimniSooHe ©djatj liegt. 9lutt) biefeS ©elbftleud)ten mürbe gana fehlen,

roenn eben ba8 JWabium oöllig au ifolieren märe. ©0 bilben bie

ajemifchen Unreinigfeiten eine 9lrt oon ftt)led)tem 2eud)tfchirm, ben bafi

SRabium am eignen Seibe trägt, ©ehr auffällig ift ficherlich ba§ oöQige

fehlen ber Sfrtochenfchatten in ber #anb, obwohl man bei Annäherung

beß Präparate« eine beutliche $urd)ftrahlung ber Sleifchpartien am £eua>
fd)irm bemerft unb auch SJietallgegenftänbe quer burch bie $anb einen

merflich tieferen ©chattentourf erfennen laffen. $arin unb in manchem
anberen unterfcheibet fief) eben bie Sffabiumftrahlung oon ber SRöntgeiv

ftrahlung. SBährenb bie SRöntgenftrahlen fehr genau ätoifdjen ben feinen

$>irf)teoerhältniffen oon ftnodjen unb steifer) unterfcheiben, erfrieren biefe

für bie sJ)abiumftrahlen gar nicht, faum bafj baS SJtetall etioaS fernerer

burchbrungen roirb wie ba§ f^teifefj. ©clbft einen biefen ©ifenambof

fann man nod) nadnoeiSbar burdjftrahlen, toa§ gana geioi& mit SRöntgen*

ftrahlen nicht gelingt, dagegen haben bie föabiumftrahlen eine anbere

©genfdjaft mit ben5Höntgenftrat)len gemein, bie man nächft berftluoreSaenfr

toirfung unb chemifd) biffoaiievenben ftraft al« brittcS SteagenS anfehen

fann; fie ift, rein äufeerlid) betrachtet, tooi)1 bie mevfioürbigfte oon allen.

Söefinbet fich ein eleftrifcher Körper gemeinfam mit bem SRabium

in einem föaum, fo oerliert er feine fiabung. $ie Slättajen ber (Slcftro*

ffope fallen aufammen; bei aufjerorbentlia) ftarfen Präparaten unb gan|

in ber 9Jät)e oerfagen fogar bie (Sieftriftermafd)inen ben 2)ienft. <£in
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ganj felifame« $t)ftnomen in bei Xat. ®enügt nur bte 9lnroefent)eit be*

9tabium$, um gtetd)fam m^ftifc^ in bte fterne su roirfen, ober fpielt ftd>

tyier ungefedert oon und ein Vorgang ab, beffen Eftedjanif roir ju entlüden

oermögen? Ungejäljlte fiuftmolefüle umgeben ben (etwa pofitio) eleftriflerten

Jrörper, aber flc ftnb inbtfferent unb §aben ntd)t bte geringfte Neigung,

einen (lleftriaitätStranSport auszuführen. 9ttan barf flc alfo anfe^en als

Äompleje aus gleid) oiel pofitioen unb negatioen (SleftriaitätSatomen,

benn bann Ijeben ftdj ja bte oon bem eleftriflerten Äörper au8gel)enben

Äräfte — bie pofitioen Sttome werben abgeftofjen, bie negatioen an*

gebogen — gegenfeitig auf. 9Jtit anberen 2Borten, bie fiuft ift in biefem

3uftanbe ein Sfolator. 9cun tritt baS SRabium in ben Kaum, unb fofort

fommt ^Bewegung in bte SRaffen. Sßon ben feften, nad) aufcen fjin neu*

traten SBerbänben werben burdj feine Strahlung negatioe Seildjen ab*

geriffelt, roa8 übrig bleibt ift natürlid) im überfdmfj pofitio, aber e8 ift

frei, e$ fann fid) betoegen unb toanbert: e§ roirb gum „3on\ $>ie

negatioen Sonen frühen fid) auf bie pofitio eleftrifdje Äuge! unb oer*

nieten, ba« J)eifjt fompenfieren it)rc ßabung. S)a8 ift ber Vorgang ber

Suftionifation burd) ba§ Sftabium. 2öer ftd) mit biefer intimeren 93or=

ftellung nid)t abfinben roill ober mag, fagt bann einfad), bie fiuft fei

nun leitenb getoorben.

$ie Söilbung freier Qonen in ber ßuft ift freilid) nidjt altein ein

Spejififum ber $Rabiumftraf)lung, aber man barf bod) fidler unter fritifdjer

ffiürbigung aller übrigen 93crf)ältniffe bort, too bte fiuft leitfäf)ig ift,

aud) ben ©influfj rabioaftioer ©ubftanjen oermuten. 9hm begreifen mir

mit einem ©daläge, roarum man überall, auf $öf)en unb in tiefen

©djädjten, am 9Jteere8ftranb roie im #o$gebirge eifrig mit @leftro=

ffopen nad) bem 2Bert ber eleftrtfrfjen ^erftreuung forfd>t: 3Jtan Ijofft

bie oon ber SRabioaftioität im #auSl}alt ber Statur, tnSbefonbere in

ber @leftropf)ü,ftf ber 9ltmofpl)äre gefpielte JHoHe §u erfennen. 6ie

mag fo unbebeutenb nicfyt fein, ja fte ftellt oiefleid)t einen ftaftor

bar, ben man nid)t eliminieren fönnte, ofme eine tmauSfüllbare fiücfe }U

f)interlaffen.

SlUeS brdngt natürlid) 5U ber ftrage Inn: 3Ba3 ift benn überhaupt

bie 9tabiumftraljlung? 2öir roünfä)ten nur, bie 9Introort fönnte ebenfo

fd^nell gegeben werben. 3unäd)ft ift bie 9?abtumftral)lung gar ntdjt ein*

ijeitlirf) roie bie 2Bärmeftraf)lung, bie fiicfjtfrca^lung ober aud) roie bie

in oteler #infid)t aud) $eute nod) fo rätfelootle 9töntgenftrcu)lung. Bit

ift oieltnefyr ein Konglomerat oon roefentlicf) anberer Stntftur. 2)er,

£efer möge un8 über biefen roid)tigften $unft eine fleine SluSfüIjrung ße=
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ftatten. 2)ie (Snergieftraf)lungen beS fiiajteS, ber SBBärme unb aud) ber

eleftrifd>en Äraft (in ben §ert}'fd)en SBellen) werben »ermittelt burdj eine

SBellenbemegung jenes unwägbaren Impotljetifdjen 3Rebmm8, baS in fdjier

unfaßbarer Feinheit ebenfo bie Sftäume srotfdjen ben ©efurnen, wie

8wifä>n ben attolefülen ber Körper ausfüllt, beS 2Beltätf>erS. 35en 9ln*

fturm ber #U)ermeHenbranbung empfinben wir je nadj ber fiänge ber

Bellen unb ber ftrequena ber Stljerfdjwingungen mit Separaten ober

unferen ©innen als eleftrifdje ^Bellen, 2Bärme, fiicfjt unb fo fort. 9Iu$

wenn fämtlidje Ülrten oon Stfjerroellen jufammen auf unS einbringen,

gdbe eS bod) ein munberoolleS Littel, fie ooneinanber au fttjeiben, wunber-

ooH, Tocit eS fo überaus einfadj ift: baS <ßri8ma. Söir wtffen, baß baS

$ri8ma bie $tf)ermelten aus it)rer gerablinigen öaf)n ablenft, bie

langen weniger, bie furzen meljr. 9luS bem £ofmwabof)u wirb ein ge=

fttteteS Webeneinanber, ein ©peftrum, eine Sttufterfarte fämtlirfjer 3ttf)er=

fdjwingungen, oon ben langen unftd)tbaren eleftrifdjen SBellen angefangen

bis 311 ben finden blauen JßtdjtweHen unb ben nodj füraeren ultraoioletten

SE&eHen. — SBaS liegt nun näl>er, als baS $riSma aucfy auf bie SRabium*

ftraf>lung anauwenben? Slber ba oerfagt eS, eS oerfagt gana unb gar.

SMe ©trafen burdjbringen e8 awar, aber fte werben aud) nicfyt eine

Spur auS iljrer Stiftung abgelenft. SEBir fielen gunädjft ratloS ba.

Sllfo ftnb bie 9?abiumftral)len feine $tljerwellen? ©et)r waf)rfd)einlidj

flnb fie eS niäjt, man fann fogar fagen, gewiß nid)t. $a, was ftnb

jte bann?

9hm fann allerbingS aud) nod) auf anbere 9lrt ©nergie übertragen

werben, unb awar burd) Fortbewegung ber als Energieträger erfannten

9ttaterieteild)en felbft. ©oUte am (Snbe bie SRabiumftra^lung nichts

anbereS fein, als eine gerablinige Bewegung fleinfter Seilten, mithin

etwas fpeatftfd) gana anbereS wie bie 2Bärmeftraf)umg unb wie bie 2ii^U

ftraf)lung? ©in f)öd)ft einfaajeS ©jperiment f)at aud) über biefe für

unfeve naturwiffenfdjaftlidje (grfennrniS f>od)wid)tige 5^ge 9luffd)luß

gebraut: @S ift gelungen, einen Seil ber 9?abiumftraf)lung mit

einem Magneten aus feiner gerablinigen SBafjn abaulenfen. SBir

fagen mit 58orbebad)t, einen fceil. £äßt man ein ©ünbel SRabium=

ftraf)len burd) ben formalen ©d)lÜ3 einer ©leiblenbe fallen, unb
fluoreSaenjerregenb über einen <Röntgenfd)irm Ijinftreidjen, fo bemerft

man — gana im $unfeln natürlid) — bei ber 9lnnäf)erung eines ftarfen

Magneten ein gar feltfameS ©djaufpiel. $a8 ©traf)lenbünbel aerfäßt in

brei Äomponenten: (Sin Seil biegt ftarf fometenfd)weifartig $ur ©eite

ab, ein anberer Seil gef)t gana unbehelligt weiter gerabeauS, ein britter
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Zeil (ber aHerbing« beffer pf)otograpl)ifdj ober nod) beffer mit bem (Sleftro*

ffop erfannt wirb) wirb bagegen ebenfalls abgelenft, aber nur eine

2öentgfeit unb jjwar in anbetem ©inne, wie Seil I. ©el)t ber eine rechts,

fo gef)t ber anbere linf«. 9hm weijj jeber (Sleftrotedmifer, bafj bewegliche

eleftrifdje ©tröme — ftromburcfyfloffene ©änber au§ ©tlberlilje jutn Sei*

fpiel — oon einem SJlagnetpol aur Seite geworfen werben, red)t« ober

IhtfS je nad) ber ©tromrid)tung. SEBemt alfo wirflid) bie SRabiumftraJjlen

au« abgefä)leuberten SJlaffeteildjen befielen, unb ba« gu glauben Ijaben

mir alle SBeranlaffung, fo müffen biefe eleftrifd) gelaben fein. 3)ann

fteflen fie m it)rer ©efamtyeit, al« ©djmarm, einen eleftrifdjen ©trom

bar, n>ie auä) bie gememfam in einer 9Hd)tung bewegten 9Bafferteild)en

einen ©trom au«madr)en. 3)er eine ©tratylenteil mag alfo aus negatioen,

ber anbere au« pofitio gelabenen Äörperdjen ober Äorpu«feln beftefyen.

@8 fdUt freilid) fein: fdjmer, fid) oon biefen ÄorpuSfeln eine 33orfte(Iung

gu machen, benn unfere *ßl>antafie erlafjmt fowof)l am aüju ©rofjen wie

am all/ju ftleinen. Unb bie negatioen ÄorpuSfeln wenigften« fmb fidjer*

lief) fe^r Hein: if)rem 33erl>alten nad) au urteilen, mag if>re SHaffe felbft

gegen biejenige eine« d)emifd)en 2ltom« gerabeju oerfdjmmben. ©e^rr

wal)rfd)einlid) Ijaben wir f)ier wtrfliä) unter unferen §änben jene« Ur*

unb (Siementarquantum ber ajlaffe, oon bem man oorauSfefct, e« bilbe

ben SJauftoff ber d)emifä)en Sltome unb in le&ter fiinie oieüeidjt aud>

ben ber Seit, üföir beobachten e« augleid) mit bem (Siementarquantum

ber eleftrifdjen fiabung. „©leftronen" nennt ber ^ßfjnftfer biefe roinjigfien

elettrifdjen 2Jtaffeteild)en.

©0 märe benn ba« wunberbare 9tabium im ©runbe niäjt« anbere«

al« eine 2Irt oon Sflörfer, ber feine Energie teilmeife burdj 2lbfd)leuberung

roinjigfter 9Jtaffegefd)offe oon ftd) gibt. 3)iefe ©leftronen mögen na^eju

mit ber (Sefdjminbigfeit be« £iri)te« bal)infliegen; reo eine ©ä)ar oon

if>nen aufprallt unb if)re dnergie abgibt, ba werben gewiffe Äörper bis

$um fieuäjten erfdjüttert (©rfdjeinung ber $luore«aena) ober fie werben

ierfetjt (SBirfung auf bie pljotograpf)ifd)e ©d)id)t) ober enblid), eS werben

freie Qonen gebilbet (Monomen be« fieitenbwerben« ber Suft). 9lUe« bie«

finb 2lrbeit«leiftungen ber 9fabiumftraf)lung. SBeaüglid) ber britten, 00m
SJcagneten nidjt abgelenften ©trafjlungSfomponente wiffen wir wenig

mein:, al« bafj wir fte mit ben 9töntgenftraf)len oergleidjen tonnen, ©ie

entftel)t jebenfaHS beim 3)urd^bntd) ber @leftronen am eigenen ftörper

be« 9flabiumbromib8, wie ja aud) bie Sflöntgenftra^len in ber 93afuum*

röljre bort Ijeroorgerufen werben, wo bie negatioen (Sleftronen — atö fo*

genannte #atf)obenftraf)len — auf ba« ^latinbled^ treffen.
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$od) bamit nodf) nidjt genug. 3u*>erldfftge 2Jteffungen haben et«

geben, baß ba« fJtabium bauemb eine etwa 1,5° C höhere Temperatur

hat rote feine Umgebung unb baher fortgefefct eine OueHe ber SBärmeabgabe

ift. ©et ben un« aur Verfügung ftehenbcn Quantitäten ift biefe 2Bärme=

entroicflung natürlid) fefn* gering, aber bod) meßbar. 93on 6,4 kg JRabtum
— ber #immel betoahre un« oor ben fonftigen SEBirfungen eine« folgen

fünftlicfjen «Präparate« — mürbe jebod) bereit« bie einer medmmfdjen

«JSferbcfraft äquivalente SBärmemenge eräugt werben. ^hantafieoollen

Äöpfen tft e« baher unbenommen, fict) fimftighin — unter genialer SJltfc

acf)tung aller übrigen roiffenfdmftlichen, tedmtfdjen unb roirtfdjaftlichen

©ebenfen — bie Straßen mit 9flabtum-9lutomobilen beoölfert au benfen.

@troa« bleibt aber jmnächft bodj unoerftänblid), unb ba« ift bte

@nergieau«gabe be« «Jtabium« fetbft. @8 gilt allgemein ber nocf) oon

niemanb beftrittene Satj: SBer arbeitet, muß aud) effen; foroot)! im budV

ftäblidjen, roie übertragenen Sinne. £ebe $ampfmafd)tne hört auf, Arbeit

ju leiften, fobalb ihr Äeffel nicht mehr mit Eof)le, ber oor Sahrmilltonen

aufgefpeicb,erten Sonnenenergie, gefüttert roirb. $ebe Äerje, ber man feinen

SRftljrftoff oon außen fluführt, oeraehrt ihren eigenen Körper, fie löft ftch

in ihre 3Jerbrennung«probufte auf unb ift bann feine fterje mehr: bte

energetifctye $Begleiterfd)einung biefe« «Pro<jeffe« fehen mir in ber £id)t= unb

SBärmeftrahlung. 2Bie ftef)t e« nun aber mit bem Stabium? 9lud) ba«

SRabium ftratjlt (Snergie in oerfd)iebener ftorm au«, mir fet)en feine Sttrbett

beutlich an ber Ijeroorgebracfyten dt)emifcf)en 3^fe^ung ber photographifdjen

platte, am 9lufleud)ten be« *Bariumfd)irme«, an ber 3ertrümmerung ber

neutralen @a«molefüle. Unb bod) erfdjeint bie 9lrbeit«fraft felbft be«

rotnaigften «Präparate« gana unerfchöpflid). Solange man e« auf bem

@Sperimentiertifcf) hat, ift roeber ein «Jiadjlaffen ber Strahlung, nod) eine

aufnähme äußerer Energie, noch eine «Abnahme be« @eroid)t« mit Sicher*

heit nacrjgetotefen roorben. Urteil«lofe fieute mögen bat)er vielleicht glauben,

ba« SHabium fdjaffe etroa« au« bem «Rieht«, e« ftet)e in bireftern Söiber*

fprud) 5U bem oon un« bereit« anfang« erläuterten ©efetj oon ber <5r*

Haltung ber (Energie. SBenn irgenbroo, fo geigt fict) ficher i)kx ber Unroert

einer auf bem ©oben bc« £albroiffen« erroachfenen pfnlofophtfchen Spetu-

lation unb bie eminente Überlegenheit erafter gorfdjung. 3>enft man ftd)

einmal bie SBärmeenergieftra^lung be« «Jtabium« gemeffen — berartige

9Jerfucr)e finb fein* genau ausgeführt roorben — unb fte fictj burd) eine

infolge be« ©leftronenabfluge« entftehenbe ©eroid)t8öeränberung gebeert,

fo roirb man redmerifch ftnben, baß ein ©ramm «Jtobiumbromtb in taufenb

Sahren nur um etroa 0,5 mg an ©eroid)t abzunehmen braucht, um bie
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(grfdjeinung burdjauS gu erflären. $a fann mati benn freiließ nidjt er*

warten, auä) auf ber empfinblidjften SBage einen ©ewid)t8oerluft in

wenigen SJtonaten naef^uweifen, ein Sötenfdjenleben fetbft reidjt bagu nid)t

aus. 3ub*m fönnen bei Strufturänberungen djemifdjer ober pfjnfifalifdjer

9lrt gan^ erftaunlicfye (Snergiemengen frei werben, ©ei ber 93ilbung oon

l kg SBaffer auS SBafferftoff unb ©auerftoff entfielt 5um ©eifpiel eine

SGBärmemenge, bie etwa 22 ^ferbefräften entfpridjt. Sollte nun am ®nbe

nirfjt aud) alle« baS, waS wir als föabiumerfcfjeinung beseidmen, nur

bie energetifcfje 93egleiterfcf)einung eine« 3erfalle8 ober einer Umwanblung

fein? Sttut gehört freilief) ba^u, fef)on biefe gupotfjefe allein auSaufpreefjen,

benn fie wiberfpridjt bem alten, oielleidjt oeralteten, 35ogma oon ber

Unwanbelbarfeit ber ef)emifef)en ©lemente. Stabium ift ein (Clement!

Slber wenn alle (Elemente nun wirlief) nur oerfcf)iebene ÄonfteHationen

eines unb beSfelben UratomeS, beS ©lefrronS finb? $a, bann freilid) wäre

alles, ober bod) oieleS erflärt. Sebe Umwanblung ber SUome beS SxabiumS

unb $f)or8 ober UranS wäre bann begleitet oon einer (Snergieentbinbung,

eben jener „ftabioattioität".

@ine feltfame Äunbe fam in jüngfter 3eit oon ©nglanb, fo feltfam,

baß man xfyc mißtraut r)ätte, wäre fie nid)t buref) ben äufjerft gewtffen*

haften SRamfao beglaubigt worben. 2)anad) ift ein oom SRabium ent*

wicfelteS OaS — oielleidjt ein erfteS UmwanblungSprobuft — tatfädjliä)

in rabiounaftioeS $elium übergegangen. (Sin ©lement in ein anbereS!

2)tefer eine 93erfucf), an beffen guoerlAffigfeit man laum noef) zweifeln

barf, eröffnet unferer 9öiffenfd)aft einen weiten ©lief auf ein neues, un=

befatmteS fianb. SJtöge eS oon berufenen beaefert werben unb reidje

ftruefjt tragen. SBeaüglict) ber 9tabiumforfd)ung fönnen wir fjeute rooF)t

fdmn mit einiger ©iefjerfjeit folgenbeS fagen: Stuef) baS 9tabtum mufj

einmal aufhören, als föabium au ejiftieren. Snbem eS feinen riefigen

©nergieoorrat fetyr öfonomifd) oerauSgabt, wanbeln fidj feine attioen

Sltome atlmäJ)lief) in #elium um. tiefer *ßroäe& läuft erft in Safcr*

taufenben ab.
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Detlev von CtUencron als Cyriker.

Von

frttz Bödwl.

L
3dj bin ein $id)ter. fioft bie «Dlenfdien teben.

9Bo8 geben mid) bie 2Renfd>en an, ibjr Xun,

3bt #aflen, #eud)eln, ü)re S8ut, ju b«rcfä>en.

#ocb fteb id> über ollem ibrem 3>üntel,

$od) über ÜRaffenboft unb Stlaffenbaß,

#od) über ftaftengeift, ^arteigejänf.

Unb feinem bin id) ©egenrebe fd)ulbig

9ll§ mir allein, id) bin mein eigner #err.

3frci bin id), freil

Qie geroaltige (Erhebung, bie in jtoei Äriegen bie beutfct)e (Einheit aufgerichtet blatte,

roirfte in ben adliger Qafyren nod) nadj in einer t)od)ge!)enben nationalen 33c«

geifterung. 3)aju blatte ba8 $fat)rfmnbert ber Waturroiffenfdjaften bem gefamten

geiftigen Ceben einen neuen reidjen ©eljatt gebracht, eine neue 9trt, ju fefjen unb ju

extennen. ©rofje 3e»tfragen entflammten bie ©emütet. $a warb audj bie Uterarifdje

ftunft au3 it)ren träumen tjetauSgeriffen. $ie 33rüber ^einrieb, unb Julius §att

fochten ü)te »Stritifdjen SOBaffengänge", unb Carl 33leibtreu, ber fampfe$frob,e,

blies 9tlatm: „SRcoolution ber fiiteratur l" 33lcibtreu§ «Ruf: ,(£3 ift bie erfte

unb roidjtigfte Slufgabe ber ^ßoefie, fid) ber gro§en 3citfragen äu bemächtigen*,

roeette bie ©djläfer unb trieb fic an bie Qlrbeit, mit jujugreifen in bem rührigen

Schaffen, mit fortjufdjreiten in bem tjotjen Wuffcbroung be3 ©eiftcSlebenS.

Oberem SGBefen nod) mar bie (etroaS ooUtönenb fo bejetdmete) Weoolution

ber fiiteratur eine SReoolutionierung beS bie S)id)tung erfüüenben ^ntjalteS.

(Sie läßt fid) mit $anftein furj bafnn djarafterifierm: 2)er Stampf gegen ba3

$erlommlid)e, boj platte unb $rioiale, ber ffampf für eine wahrheitsgetreue

tünftlerifdje ©eftaltung, für Schönheit unb ©ebonfenreidjtum, fpäter baS §inein«

gießen ber fatalen ftrage unb ber Slrbeit be§ 2age§ in baS ©ebiet ber $>td)rung,

bie $reube an ber Straft unb am SfraftooHen, ja felbft am Sterben unb 9loiur»

mächtigen: $a§ ift baS Stennjeichen, baS maren bie ßiele be8 jüngften Deutfct/«

lanbä. SBatmbrechenb ift rote faft immer auf bem ©efamtgebiet ber QSidjtung

bie Snrif oorangefdjritten. Unb hier b,at bie begeifterungS» unb hänbelfrot/e

theoretiflerenbe unb ejperimentierenbe $ugenb jubelnb ben 2Jlann auf ben <5d)üb
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gehoben, bet boppelt fo alt nie bie $olj, §enM, (Sonrabi unb Slrent, fern oon

allem 9cad)ben!en übet SEBefen unb ßtele bet Jhmft, tein aus bem fd)öpferifd)en

Triebe feinet Äünftlerfeele b.etauS, feine ^Dichtungen geftaltet hatte, ben traft«

ooQften unb lebensfrohen ©Snger ber mobernen Sgrif: S)etleo greiherr oon
fitliencrotu —

3lm 3. 3uni 1844 hat ÖUiencron als ©oljn eines bieten Zollbeamten ju

Riel baS Siegt bet Sffielt erblich, ©ein Tauf' unb Rufname ift, roie id) ju meinet

überrafd)ung von igm erfahren, gebrich förty): „3<h nahm ben tarnen Qetleo

an oon einem ganj ocrrücften Rau3 auS meiner Q-amilie, ber im 18. ^ahrfmnbert

gelebt t)at.
#

„SReine flnabenja^re fmb einfam gegangen. $aju tarn bie 3)änenjeit

$iefe allein mar ein befonberer ©rutf auf allem. 93on meinen Hauslehrern unb

oon ber ©etehrtenfdmle braute ich roentg mit. 9htt „©cfrfjidjte" hat mid) bis

jum heutigen Sage immer gleich mit fcglagenbem §erjen feftgehalten. 5)ie SJlat^e*

mattt, bie „Schleifmittle beS ftopfeS*, bie mir auch bis gur ©tunbe eine mit

taufenb ©«hlüffeln oerfd)loffene Tür ift, hat mir bie fdnoerften ßeiten meines

fcafcmS oerurfacht Steine Untätigteit braute mir bie entfpredjenben frrüchte.

9tad)bil|cftunben maren bie $oIgc. 9lber bann mar ich, frei unb lief in ben

©arten, inS $olj, in bie gelber unb überlief mich meinen Träumereien.

Qrüb, bin ich $a$a gerootben. SJefonberS in meiner ©olbatenjeit mit

$unb unb ©etoehr allein bureg §aibe, SBalb unb SJufcg ju ftteifen, roirb immer

mir ein lag ju leben mert fein, SEBaibmannSbeil!"

©o befeftigte unb oerftärtte baS Umgerfchmeifen in fjett» unb §ag in

unferem ^Hegtet ben Umx angeborenen Sflatutfinn ju einer tiefen unb ert)ebcnben

Siebe jur Sßatur. 9Rit feinem §erjen, mit feinem ganzen SEBefen oertoucgS er

mit feiner norbifegen §eimaterbe unb roarb fo — um baS moberne ©cglagtoort

ju gebrauten — ein §eimattünftler im ©inne einer eegten, großzügigen #eimat*

fünft, ein fcitgter, ber bie Äraft ju feinem ©Raffen auS bem heimatlichen Seben

jiegt, beffen ganje ffinftlerifcge ^ßerfönhegfeit in feinet §eimaterbe rourjelt

fljon Sttnb^cit an wollte £iliencton ©olbat werben. S)em oergaBtcn

T)änen burfte er aber als Scble&oig^olfteiner niegt bienen. S)arum ging er

nach Greußen, ©einem innigften SBBunfcge, Raoatlerieoffijter ju werben, oerfagten

feine S8ermögeu8oerb,äliniffe bie ©rfüüung. 3)arum trat er am 5. ftebruar 1862

als Sioantageur inS Üßeftfälifc^e jüfilier*JHegiment 9to. 37 in SDlainj ein, um
nun balb 20 Qfahre laug fein engeres $eimatlanb nur oorübergehenb ju befugen.

SUIS ©olbat immer roieber, balb hierin, balb bortbin, oerfetjt unb tommanbiert,

lernte er 18 ©amifonen in 7 ^Jrooinjen, lernte er fianb unb Seute bis hin nach

Polen fennen.

,0 bu £eutnant§jeit! 2Rit beiner fröhlichen ftrifdje, mit beiner ©cgneibigfeit,

mit ben oielen h^Ucgen ^reunben unb ftameraben, mit allen beinen SRofem

tagen; mit beinern bis aufS fdjärffte herangenommenen Pflichtgefühl, mit beiner

ftrengen ©elbftjud)t.*

Digitized by Google



870 i^ritj 936ffcl, ^crtto oon fiilieucron Ql8 finnler.

$tn 'Dejembet 1864 mürbe ba$ ^üf.'Steg. 9lr. 37 in bie ^ßrooinj ^Sofen

oerlcgt unb erhielt als ©amrfonen fRarottfcf), SBohlau, Jfrotofthm. Qn
Striege oon 1866 machte ßiltencton 9tadjob, ©talilj, ©chmeinfehäbel unb Slöuig«

gtä^ mit. S)a3 Steffen bei 9to$ob, am 27. ^funi, b^ot et in ben „fcttegSnooeuen*

mit einet überroältigenben ftunft gefchilbert: .»©ine ©ommetfchlaeht*. «et 6tali|,

am 28. Quni, nmrbe oot allem em $ügel h*ifl urnfttttten, oon bem an* öfter«

reidjtfdje ^äget bem ^Regiment aufjetorbentlieh« SBertufte betfügten, ©eim ©turnt

attf ben Qftgel oerlor SitiencronS Shmtpagrrie ben Hauptmann unb ben Premier*

leutnant. ©o b.atte ber ©efonbeleutnant o. Siliencron bie Stompagnie roetter«

jufühten. 9fof bet ©pitje be* §ügel3 mutbe er oon einem ftagetoffiaiet, ben er

auffotbette, fleh ergeben, burch einen SReooloetfäuf» auf urmtittelbarfter 9töt)e

cm ber Qflfte oenounbet. 3[n einem SBorroert ober 5orf^auS erroachte er im

Glitte fchmimmenb aus einet langen Ohnmacht. Stacbbem it)m in bet (Eile feine

SBBunbe oerfe^entliet) mit einem ^Becijpflafter ßeftrjloffeit rootben mar, begab er fid>

ohne fttjtttdje ©rlaubnt* am SIbenb b^eimlidj «riebet ju feinem Regiment. $n ber

wijiflctji Det jtoniggTCtg latn oas yiegimem nicrji ntu ms j-eucr. yiaaj oem (jtio-

jug erhielt bet erft ßroeitmbjroanjigjä^rige ben toten Slblerorben mit ©chtoertern.

1870/71 focht et mit bem ^nfanterie*JRegimettt 9ht. 81 bie jroeitägige

©d)(ad)t oon 9loiffeot(le am 80. 9tuguft unb 1. (September mit 5lm 7. Oftober

rourbe et bei einem nächtlichen Angriff
1

) auf ba§ r>om $einbe einet fianbroetjr»

5Koi[ton abgenommene unb in ein ftunnfreieS Jort oerroanbclte <5d)lo§ Sabon»

djampS oenounbet SRaeb, bem gaUe oon 3Re$ mutbe ba§ {Regiment 9er. 81 ber

Hrmeereferoe jugeteilt, bie bie Setbinbungen bet opetietenben firmet im SBeretcbe

be8 ®ouoernentent§ {Rheims gegen feinbliet)e Unternehmungen au§ bem 5efhmg$*

breiect 9W6jiöte€«®ipet*9locton fiebern follte. $n ben Kämpfen mit bet ftanj5fif(ben

SRotbatmee unb gegen bie ^tantttteut« (flehe ,^ttepeef«bnti$ ©ehabinS* in

oen „jcrtegsnot>euen ) namn oas incgtmcni am iy. yanuar 10^1 an oer isct/iaau

bei ©t. Duenttn teil, bie ibm nur geringe 5öetlnfte braa>te. Siliertcron, bet oer«

rounbet in SUtatttj gelegen hatte/ traf mit bet noet) nicht geheilten Sfniewunbe

rechtzeitig gut ©chlatht bei ©t Ouentin ein, bie et al& iRegtmentSabjutant mit«

machte. (St hat fie uns in bet ftriegSnooeue „SluS einet ^anuatfchlatht* gefehilbert

'JIII ^noalibC/ mit bem eifetnen Sfreuj gefchmücft, trat bet Hauptmann

o. fiiliencton nach b«n ^iDJuge in ben 9iuheftanb. 187B gtng et auf futje 3cit

nach 3lmerifa. Schon 1876 rer)tte et nach ?)eutfchlanb jurücf. @inc Qnt lang

lebte et in $amburg, bann in dcfetnfdtbe. 1881 ttat et in ben preupifdjen

SetmaltungSbienft, junächft al« föniglichet §arbe§üogt«) auf ^eDrootm, einer

bet gtö|eten SWarfchinfeln oot ^ufum, 1881—1882, barm bis 1887 als Wnig«

liehet Jtitchfpieloogt in Reainghufen in $olftein.

') ?Jefchriebett in ben „StriegSnooeUcn", f. „Nächtlicher Slttgriff".

*) §arbe§oogt (ein Sitcl oud alten 3eitcn ber 3)änenherrfcf)aft) bejeichttet

ebenfo roie Jtirchfpieloogt ein untergeorbncte§ Organ ber ^uftij unb 58crroaltung,

jeboch mit ausgeprägtem Staatsbeatnteitcharalter.
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1884 gab et fein erfteS Surf) fyerouä: „2lbjutantenritte unb anbete ©e*

bid)te*. Um ftd) ganj feinen fdjriftftcnerifdjen Arbeiten roibmen ju Minnen,

na^m et 1887 in Stelling!)ufen ben 9lbfrfneb au§ bem tBettoalhntgSbienft. %a*
fnnein fjatte ü)n ja bod) nut bie Sorge um! tägliche Sörot getrieben, ^ür feinen

Röntg bal $aupt auf ben ©lorf ju legtn, ifl et freubig jebeqeit bereit; einen

fdmeOen lob in bet ©d)lad)t etfe^nt et fld) all bog le#e itbtfrfje ©lücf. ©onft

aber ifl ü)m bet eigentliche ©taatlbienft „mit feinen ©riaoenatbetten, mit feinen

9tücffirf)tSlofigfeiten' oet^aft:

„SBie I)örf)ft angenehm, bafi mit jeglidjet ®b*8«8 feljlt, bafi e8 mtd) md)t

reigt: getemonienmrifter, ©d)ornfteinfegetmeiftet, Stammetfanget, Staatsanwalt,

Saiernenaitgünbet }u toeroen, unb nrie bie taufenb ben SRenfrfjen meljr ober

minbet bege^tenSroetten ©tanbeSbejeidmungen &eifjen."

$et 9tu$m ift ü)m nod) in bet „»unten Seute" bet auf bem SBogelfdjiefeen

alä ©d)eibe aufgehellte 9tt>let, oon bem jebet ein ©tüetd)en ju erjielen fud)t, ift

iffm ein bet Neugier unb bem bleibe immet auSgeftelltet ©egenftanb.

9hir frei loiH et fein, fein eigener §err, nrie (Kincinnatul:

deinen jungen im Slrm, in ber ^aufl ben $flug,

Unb ein fröl)ltcf) £era, unb bog ifl genug.

5xei null id) fein.

Unb an Bermel fdjreibt er:

„®et 2>id)tet mufj im ©onnenlanbe roobjten, bafi et ungetnedjtet leben,

lieben, frfjaffen fann."

(Seinen 293ot)nfl^ behielt et nad) bem Slusfrfjeiben aud bem ©taatSbtenft

nod) bis 1888/89 in fteumglmfen. über ein ^a^t lang lebte et bann in 3Ründ)en,

„in bet luftigen, leud)tenben SBavernftabt, bie fo oiel fröijlidje 9Jienfrf)en f)at".

%oxt atmete et mit oollen ßügen bie ungebunbene, antegenbe ©efeUigfeit unter

ben Stünftlern be§ Dottel, bei $infell, bei SHet&ell, bei Jone«. S)od) immet

toiebet gog feine ©eb,nfud)t nad) ber fernen $eimat. Unb enblid) lieg et fid)

in Xltona meber, unb Ijeute b^at et all glttctlid)et Qtanilienoatet feinen 2Bol>n*

fifc in 2lltraf)lftäbi bei Hamburg. Sßon §iet aul f>at et bie furje $ettlta>

feit all ®tettl»33aron oon SBaufetoeinl ©naben genoffen. Qm Sommer 1903

b^oi ü)n — tote nod) in aller (Erinnerung — be8 Saifetl 3ttajeftät burd)

einen j&b,rüd)en ©nabenge^alt oon 2000 9Harf, abgefe^en oon ber OfftgterS*

penfton, geehrt

©o fd)eint unfer Siebter für bie 3ufunft loenigftenS oor ber bitterften

Sorge um ein fatglid)cl, täglirfjeS ©rot beroafjrt. ©3 ift ja betannt, nrie gerabe

biefet bafeinlfrotje Sflenfd) aöejeit untet bet beengenben Ungunft feinet finanziellen

3Jerb.5ltniffe gelitten $at unb nod) leiben muf. Stein SBunber, toenn ba aurfj

feine ©eutteilung bet 9Jlenfd)en im allgememen, inlbefonbete ber fogenannten

©efellfrfjaft, biSroeilen eine red)t ^erbe roirb, roenn i$m bie ©rbe ju 3eiten all

„baS ©eftirn ber $qänen" erfd)eiut.

24»
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Unb bod) brid)t trofc aßet Stunben bet Verbitterung in biefem fo lebend

frotjen, humorvollen 9Henfd)en ber feböne DptimiSmu« be§ $id)ter3 roieber burdj,

unb er fudjt fid) unb anberen einjureben:

5)ie @rbe ift nid)t fd)led)t,

3)te 2Renfd}en finb beffer al« 3>u glaubft.

3n unerfdjöpflid)er ßteben§rofitbigfeit t>ot er für jeben ©gmpath«, ein

gutes 2öort unb bereitwillige Unterftütning übrig. Unb er, ber felbft fo roenig

mit ©lücKgütern ©efegnete, bringt allen Firmen unb SBebrücften ein innige«

SRitgefüfil unb ben ^ei^en SEBunfc^ entgegen, ju Reifen, ju erfreuen:

9ld) fri)enlen, fdjenfen, lönnt' ict> immer fd)enfen!

Unb linbern, 100 bie 9lot, bie Sirmut bauft!

Unb btaudjt irf) nie mein ©clb erft ju bebenten,

3Bo ein SBcrjroeifelter ben Start fid) sauft I

3n feinem §erjcn ift er ja fo unenblid) reidj; märe er boJ nidjt, roäre

nidjt fein ©emüt fo tief unb feine Gmpfinbungen fo jart, fo fönnten mir ade Um
\a nid)t fo lieben: 0%a9 beutfdje ©emüt roirb unb fott unfer £eüigfte8 bleiben.*

n.

(Sin ecötcr 3)id)tcr, bet ertoten,

Qft imtnet al8 Sflaturalift geboren.

$)od) wirb et ein robet 93utfd)e bleiben,

Rann if>m in bie SSiege bie free nid)t oetfajreiben

3n>ei Slätfet au« ibtem SBunberlanb:

$umor unb bie feinftc Hünftlctbanb.

£iterarf)iftorifd) lägt fld) Siliencron inforoeit leid)t tlaffifijieren, al« er, an
ber @mt}e einer neuen Stiftung, eine engere ^tbtjängigfeit oon anberen Tirfjtern

nid)t aufroeift SBie grofj fein <£inftufi auf bie U)tn 9?ad)folgenben geroefen tft,

läfct fid) Iner nidjt auSeinanberfetjen. gälte, Sierbaum, ©ulde unb anbere offen«

baren in ihren Slnfängen bie ©efolgfrfjaft, auf manefrjen anberen l»at ßiliencron

geroirft, ohne ba| mir imftanbc mären, an ihren Schöpfungen urtunblid) nad>
juroeifen, n>a§ fte bem SJteifter banfen. 1

)

Siliencron ift ^mpreffionift. 9Jlü einem aujjerorbentlid) ftarfen SEBirftid)«

feitäfmn unb einem unübertrefflich, febarfen unb fdmellen SeobachtungSoermögen

begabt, gibt er in erafter ©ebilberung bie Silber ber 3lu&enroelt roieber, roie fle als

JReije auf feine Sinne geroirft haben. $ie SBeobadjtung ber äußeren Grfcrjeinung

tft bei ihm ju einer foldjen (Stärfe unb ttraft gefteigert, bafc ein barübet hinan«

ohne ^Beeinträchtigung einer gehobenen fünftlertfdjen SBirfung nicht oorftellbar

erfcheint, eine ©efabr, ber er in feinen fpäteren Dichtungen nidjt immer ent*

gangen ift. <&x ift ein 9laturgenie oon einer elementaren Urfprüngliebtett ©r

') ©iebe baju: g. SBödel, „Siliencron im Urteil jeitgenöffifc&er 3>id)ter".

SBerlin 1904.
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oerftefyt bie Stimmen bet Statur, bie anbete nid)t ju frören vermögen. ©in f>od)

entnridelter ftarbenfinn ift bei tt)m mit garbenfreube oerfd)totftert:

3)ie €onne roax oerfunlen. Slot ©eroölt

<5tanb IjcQgetönt, mit Stau oermtftfjt im SBeften.

über ein ttnidtor gelernt, läfit er ftdj oon ben leife im SGBinbe fptelenben ftb^ten

beS reifeuben SRoggenfelbeS bie «Stirn fi^eln: „<Sd>on bräunen fie fid), Ijett botfj

ftidjt ü)re ftarbe ab gegen ben grünen §erfenjaun, gegen ben umgrenjenben ©all,

ben roter SWol/n, blaue ftatferblumen, gelber Söroenjalm, n>ei£e Mamillen

in bunter SRaterei prächtig überf[od)ten ^aben."

Qn fpäteren ^aljten tritt 3U ber SBiebergabe bcS garbenfpiels bet Statur

eine roirfungSooHe 3ufammenfie^un8 oet ifarben nad) eigener 2Babl unb SBe*

redmung, j. 9.: „3Jor mir auf ber buntelbraunen Sifdjbede liegt eine grofje

hellgelbe Stofe*, unb bie roiH er bet fiiebfteu inS fdjroarje §aar fledjten.

©in anbermal fdjaut er im t)öd)[ten Urgebirge auf einem granbiofen gadenftein

„bie Königin SBernunft" als eine blaffe grau mit einem ftal)lgrauen ©eibenfleib

in totem DnmjfeffeL

5)ie ©pradje SiliencronS djaratterifiert Ä. £ampred)t in feinen Unter*

fudmngen („3U* jüngften beutfdjen ißergangenbett*, 1. 93anb) als bie beS 9Retfter3

eined plmfiologifdjen ^mpreffioniSmuS:

„©rojs tritt baS ©ort baber unb urioüdjfig ftarf: fübne Slnatolutbe, 2ln*

n<u)erung an baS gefprodjene 3)eutfd) unb beffen unoerg(eid)lid)e Qrrifdje unb Un«

mittelbarfeit, @ebantenfd)attierungen burd) £><ranjicbung unoerbraud)ter <Sprad)=

juroele beS SllltagS, rafd)e3, taoaliermäfugeS Sorbringen jum gefügten 9tu£brud,

unmittelbar felbfrfid)ere Unbeforgtljeit, ane inftinftio ergriffenen £iele ju erreichen:

„gtatternbeS ©erlaubet"; unb baS alles balb in freien SHmtbmen unter ftarfer

Eintourig beS SBortmetrumS an ben Sinn, balb — unb mit Sorltebe — in ge>

fdjloffenet $orm unter meifterltdjer, ja böl3bred)erifd}er $anbbabung beS SRctmeS."

3Rit fübnem ©tiff pacft ßilienaon SBBorte unb fdjroeifet fie jufammen }u

neuen ©ortgebitben oon Eigenart unb plaftifdjer Shaft, ober et bilbet nacb, einem

£>aur»troott ein neues 3eitroort ufro.

5ür feine eingeljenbe unb padenbe S)atftellung8funft mögen bie folgenbcn

93etfe jeugen:

9tun finb fie ba! „Sdmellfeuer!" „®tebt!"

9Bie bod) im Staud> bie gab«« tt>ct>tl

Unb Stann an Mann, bmauf, bmob,

Unb mand>et fmlt in ©rauS unb ©rab.

3u Soben ftüra' id), einer ftid)t

Unb jerrt mid), id) erraff mid) nid)t,

Unb um mid), oor mir, binter mir

©in furd)tbar SKngen, ©all unb ©ier.

Unb über unferm roüften Änaul

^äurnt fi«b ein fd)eu geroorbner ©aul.
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3d) feb/ bet ©orberbufe »lu},

Slutfeftgetrotfneten Sporenritj,

3)en ©urt, bcn angefpritjten Rot,

2>er aufgeblähten «Mftern 9lot.

Unb ftroiföen un* mit Sttang unb ftling

fßlafct bet ©ranate ©ifenring:

(Sin brache brüllt, bie ®rbe birft,

einfällt ber 9®eltenhünmelftrft.

©8 äd)jt, e* ftöbnt, unb Schutt unb Staub

Umhüllen 2ob unb Sorbeerlaub.

ftttr jebe* ©Üb unb jeben ©inbrutf, für jebe* <Befür)l unb jebe Stimmung finbet

Siliencron in unerhörter $refffid) erteil ben fchlagenben, erfdjöpfenben unb präg»

nanten 9lu*brud. Sticht blofj bie oon ben Vorgängen be* geben* auf feine Sinne

gennrften SReije oerfteht er r»oU blühenber ftrifdje unb ftnfdjaulidjfett ju fdulbern,

aud) bie Steigungen fetner *#foche gibt er gleich analgperenb unb oetttefenb bt* ju

bcn feinften 3t effcjrruirfunßcu roteber. 2)ctt einer früher nidjt erreichten r>erinnerlid)teu

' Jftaft unb jufammengebrängten Äürje gibt er mit bet Situation bie Stimmung
roieber, holt er ba* etgenfte, ba* roefenhaftefte hetau*, |. 95. „$m ©ioouaf*:

S)a* Breuer tniftert unb bie Stecher flirren,

Saji in bie Slrme fanl ber «Rächt bie «Seit.

©ebanlen, ohne Steg unb Steuer, irren,

SM* in bie $almenbud)t ber 2lnfcr fällt.

2Raneh SBort unb 2Bt$, bie hm unb gegen febroirren,

«erroeht ber SBinb, begräbt ba* ftille ftelb.

©m lefcter Xrunf, unb fa>m in SraumeSroirren

2önt mir ein ferner qSoftenruf in* 3elt.

$n welcher SBBeife bie moberne 2>icr)tung eine Umformung ber innerften Seele

ber fiarif gebracht l)<xt, legt £anipred)t bat:

„S)a8 (Sntfchetbenbe mar, baf» man in bas Sftetch lex primitioen Smpfmbungen,
ber erften fflei&oorgänge oorbrang. SM* bahin mar bie $fr>cr)ologie bet fimtf roefentliä)

in ber ©efdjreibung ber ©efühle aufgegangen, hatte alfo ben testen ©ffett gefdjUbert,

ber ftcr) in ber Seele au* ber gebächtniSmäfngen Summation einer gülte oorber*

gegangener emselner ©mpfinbuugen h«n>orbilbet. Qfctjt trat immer fdjärfer ba*

Steftreben auf, bie einzelnen Qlugenblitfe ber ©ntftebung biefer ©efüble ju unter

fcheiben unb nur bie $tnfang*momente aufzugreifen, alfo ba* gleid)fam roieber

augeben, roa* oor ber Orormulierung im ©efübl burd) bie Seele gejogen mar unb
bi*her bie ©eroufufein*fcbroelle nod) nicht überfchrrtten fatte: prrmitioe ©mpfinbung.

neroöfe fJteijoorgänge."

5>er nut nato fd)affenbe Siliencron ift übrigen* auf biefem ©ebiete hinter

bet beinahe roiffenfdjaftlichen SelbftoeobachtungSfunft fpäterer ^Dichter jurüd'

geblieben. Stafüt ift et abet in feinet 9lrt bet Stimmung*fd)tlbetung unb beä

©efühl*au*brucfe8, oor allem burd) Silber unb Vergleiche, bi* ju einet feltenen

£)öt)e emporgeftiegen.
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2Beldje Hochflut oon ©mpfinbungen, oon Jüchen Erinnerungen an bie

bitterften ©tunben, bo jum etftemnale unfer ©laube an bie SJienfrf)eu erschüttert

rourbe, läßt et ntd)t in bem ©Übe:

Srte #aibe öbet fo leer unb bumpf,

Söic ba8 £>etj, ba* ein greunb betrog.

übet und ^eteinbte^en, ohne un« Jebocb, — ba« ift bebeutfam — bie &tit ju

laffen, baß fleh bie $hit allmählich oerlaufen fönnte. €r wirft oft wenige SEBotte

hin, bie aber bringen un« in« §«rj nrie manches SBort, boJ mir auf ber ©traße

im Vorbeigehen im Dt)re fangen unb ba$ gerabe in feinem auf bem #ufamraen«

bang §eratt3geriffenfein unfere ^hantafie befcbäftigt unb unfer ©emüt erregt,

©olajen Urfprung geigt j. ». boJ ©ebiebt: „S)u faft ni nun min föte ©meftet loaten".

J)iefe pfochotogifehe ©rfahrung btS täglichen Seben« t)Uft und auch, ertennen,

roorauf ba« biSroeilen beengenb ^acfenbe bcr ©cbirfjte, inäbefonbere ber ©aQaben

fiiliencron« beruht. Siliencron getdmet fW) fctron an unb für fW) burd) eine

gcbrängte Rürje auä. $ie abgetjacften ©ä|e, bie Äommanborufe be« ©rerjier«

planes b,aben nad)rotrfenb bei iinn, namentlich in feinen Jhieg3gebiri)ten unb in

ben ©allaben, einen eigenartig fnappeu ©til hervorgebracht, ber bie 3ettroörtet

möglichst au«jufchalten unb, roo er nicht ot)ne fte au«tommen fann, auf bte

^artigipalformen ju befdjränfen fietj bemüht 5)ie „9D>jutantenritte" Ijaben ba«

in bem „©iegeSfeft"

:

^latternbe Jahnen
Unb frohes ©ebränge.

Sliegenbe Steinte

Unb ©iegcSgcfftnge.

bis jur oollftänbigen ©efeitigung be« «ßrftbifate« getrieben. $afür unb baburd)

roerben bann bie Subftantioa ju einer bisweilen unerhörten SBBucht aneinanber

gere^ fo baß <£. ©uffe mit Siecht folch« fubftantioenrei^e Sprache bei ben

©aflaben al« #$oljfchnittmaniet* bezeichnet bat.

3(n ben ©aHaben oornebmlicb, jeirigt foldje mtlitärtfetje ffürje bie oorbta

ermähnten SBirfungen flüchtiger, aber intenftoer pftjcrjifcfjer Steigungen. Siliencron

gibt oft bie ©rgdhlung nicht in ununterbrochenem $luffe; er überfprtngt ein ober

mehrere 3n»föengtieber jwifdjen ben ein§elnen (Strophen unb fogar innerhalb

ber ©tropfje oon ©er« ju ©er«, ©eim SBeitctlefen fehen wir nun plöfclich, baß

ba ein ©tüct ber ©rgählung weggeblieben ift; au« bem neubefchriebenen ergfingen

wir un« baS 2BeggebIiebene. $iefe ©tgangungStfittgfeit geflieht aber nicht, mbem
wir oon bem ©ebidjt ftnnenb auffchauen, foubern währenb wir unroiflfürlicb, weiter«

lefen. €>o werben ©erftanb, ©efübl unb ^hantafie gu einer 3)oppeIbetfitigung

genötigt: einmal, ba£ oom dichter ©efchüberte ju erfäffen, über ba« wir notier

Spannung weitereilen, unb zugleich ba«, wa« jurüefliegt, oom Dichter aber nicht

mit SGBorten gefdjilbert ift, ergdnjeub mit ju burchleben. 2)aburd) roerben aber

©eift unb ©emüt befonber« angeftrengt «So hält unS ber dichter mit jagenbeu

Wulfen fefi, unb fo paefen un«, ohne baß roir un« barüber flar roerben, gerabe
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biefc 5)id)tungcn am meiften burd) iljre rafenb oommttS etlenbc TarfteQung.

SBißroeilen ift Siliencron barm m. (£. faft au roeit gegangen, j. 83. in ber SBaflabe

#S)ie ÄapcIIe jum finftem Stern".

5)ie Qntenfität ber Stimmung fteigert Siliencron inftirtftio aud) baburd),

baf? er nid)t blofj pofitto befdjreibt, fonbem aud) negatio vorgeht, b. Ij. er geigt,

mag in bem ßuftanb als eine ^wnblung, beinahe als eine" (Störung auffällt

3ft bie§ ©efdjeljen nun an unb für fid» fo unbebeutenb, bafc mir eS fonft taum

beadjten mürben, fo madjt bie §eroorl)ebung foldjer 9hd)tigteit — um eS grob

auSjubrttcfen — als eines ©reigniffeS bie ganje ^ülle beS 3uftanbeS redjt

ftnnenfäHig. $)tefeS ftunftmittel — eine Sfontraftmirtung — läjjt flct) in ber

^ßrofa, roo man mit ben SBorten nidjt fo IjauSjiUjalten brauet, nadjbrüdltdjer

anmenben als in ber Sortf. Qn ber 92ooeQe 0%cA Sfccbjfdjmert aud 3)amaSfu3*

miH Siliencron }. 55. bie iotenftifle oeranfd)auliefen, bie ein fonnenooHer SWai*

mittag über eine !8illenoorftabt ausgebreitet Ijat. %a fdjilbert er nun, roaS aüein

faft als ein (Erlebnis erfdjeint: mie in einem Sanb^auS ber SReitfnedjt in §embS«

Ärmeln über ben §of fdjreitet, fld) am flie&enben Brunnen labt unb eine träge

$fouf>enne mit §änbeflatfdjen auffdjcudjt. „WIS er oerfdjmunben mar, roudjtete

mieber bie (Stille überall". Unenblidj häufig ift bieS ßunftmiitel, menn aud) in

feineren fiinien in feinen @ebid)ten angeroenbet, j. SB.

:

flammt bet §orijont beS beiden fcageä.

S)er Sebmcttcrlingc ^lügelfcblag tft börbar,

So ftill rubt $aum unb SBlatt im ©onnenfdjein.

Sttuf fernem Steig Hingt febroad) beS ©ärtnerä $arfc.

llnb roeldje 2Birhmgen erjielt er bamit in feinen fünften 9toturfdjilberungen,

ben ^^aibebilbem*

:

S5ie 9Bittagfonne brütet auf ber &aibe,

3m ©üben brobt ein ftbioarjer King.

SBerburftct bängt baä magere ©etreibe,

SBebaglid) treibt ein ©djmetterli ng.

•

3n £erbfte§tagen bricht mit ftartem Flügel

$>cr SReiber burd) ben SNebclbuft.

2Bic ftiü eä ift! faum bör td) um ben $ügel
9tod) einen Saut in rociter fiuft.

9luf eines SirrenftämmdjcnS fdjroanfer ftrone

JRubt ftd) ein SBanberfallc au3.

3! od) fd>läft er nid)t, oon feinem leidjten 2$rone
äugt er burdjbringenb fd>arf binauS.

$er alte ©auer mit oerbaltnem ©d)ritte

Sd)leid)t neben feinem SSagen £orf.

Unb bolpcrnb, ftolpernb fdjlepot mit labmem Sritte

5)er alte ©dnmmel ibn in« $orf.

*
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3)ie Sonne leibt bcm (Schnee bog $racb,tgefd)tneibe,

$0$ adbl roie turj ift ©djein unb 8id)t

®in ÜRebet tropft, unb traurig siebt im fieibe

5)ie Sanbfctjaft ü)ren ©djleier btct)t.

(Sin £a8lein nur füblt nod) bcfc SebenS aBärme,

3lm SBeibenftumpfe Ijodt e8 bong.

$od) frcifcben hungrig fdjon bie 9tabenfdjroärme

Unb baden auf ben fiebern Sfang.

9Jid auf ben fdwoarjen ©djlammgrunb fmb gefroren

35ie SBafferlödjer unb ber @ee.

3uroeilen gebt ein SBimmern, tuie ocrloren,

S)ann flirbt im toten SBalb ein 9cet>.

•

Siefemfamleit, e3 fdjlingt um beine Pforte

3>ie ©rifa baS rote JBanb.

SJon 3Renfcben leer, roaS braucht e8 nod) ber Sorte,

©et mir gegrüßt, bu ftiOeS Sanb.

$)iefe 3lrt, $uftanb ^urt^ §unblung herauszuarbeiten, ift fo cfyarattcrtftifd),

bafc man ben ©afc umfe^renb faft bie Kegel auffteflen bürfte: Siliencron fennt in

feinen früheren ©ebidjtfammlungen reine 3uftanb3fd)ilberungen überhaupt nidjt,

fonbem nur §anblung. SEBaS als SluSnalnne erfdjeint, in ben w9ü>jutanten*

ritten* etwa Verbotene Siebe* unb „SiebeSnadjt*

:

D fieb bie 9tad)t, bie rounberoolle,

$n ferne Sänber jog ber Sag.

S>er »irte 3ifd)ellaub oerfhimmte,

©ie bordjt bem ftad)tigaaenfd)lag.

ift im ©runbe leine 9luSnaf)me: 9Bir glauben bie jittemben SJienfdjcn^erjen

fdjlagen ju b,ören, mir erleben mit ifmen. 3m Saufe fetner (fottroidttung, rote

er alter rourbe, eljer jur Sefrfjaulidjfeit neigenb, trat Siliencron aud> ber reinen

3ufkanbSlnrü einen $tafc eingeräumt unb e8 babei }u SßeTfen gebracht, rounberfam

an ffl8o$Haut unb äartyeit, roie fie j. ». bie „»unte Seute* fdjmtttfen:

©inlenbe 3)ämmrung, ber Sag gebt ju @nbe,

Stbenbrot, nur nod) ein blafjroteS 33anb.

©tili roie im Sdjlafe oerfdjlungene $änbe
©rill roie bie SBurjel im tieftiefen Sanb.

©t)Ipbenumjad)terte ferne föontäne,

9tofen»erfunlene Hanglofe SRadEjt;

2luf ben @ranatbaum, auf Cutellen unb ©d)roäne

Züpfelt ber SWonb feine täufebenbe $rad)t.

2Bie roirft in beiben ©tropfen bie 9UKterarion mit, bafc fle roie ein fang»

bare* Sieb anmuten! SRotfj häufiger fmbet ftdj bei Siliencron bie SBofatmaletei.

darauf, foroie auf ba* feine ©efübl SiliencronS für gtyntymu« grünbet fid)
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ba§ ftarte mufifalifdge Clement feiner ©ebidjte. Um fid) feilte Shmft ber 33er«

anfdjaulidjung flar gu madjen, lefe man einmal laut baä bekannte: mQmti

SReilen Irab." SEBie gulctltd) bie äBaf)l bet tnrjen ©tropfen mit bem immer

gleiten britten SBerfe! ®i3 jur Monotonie ift ba8 ©letdjmat, boJ ewige Stuf unb

9lb ber Jamben burdjgefüljrt mit einer Strenge, bic ©eibel unb bie Seinen nidjt

fjätte übertreffen tönnen. 3)aju bie Alliteration, bie $ofÖlmalerei! ,(£3 rotppt

mein SBort* : ber ljol)e SBofal i unb baS tiefe a, man fiefjt ben 3}art tjod)* unb

nieberfltegen. „%d) pfeif aus %lid unb $lod u)m vor*: man fie^t ben Weiter

ftct> ljeben unb fenfeu. 2B»e roirft baS aUe8 jufammen!

IU.

5>ret grüne tyledd>en bab id) bod) gefunben

3m bürren Cebensfanb, mid) gern ju reden:

Stuf naffem $engft in Qualm unb Zok unb SBunbtn

$e$ geinbeä Sfalp am Sattel feftjufteden,

SJebagtid) nad) ber $agb mid) mit ben #unben
3um Srübjtütf unterm #aibbufd) auSjuffteden,

©ebeim mit meinem HJWbcben fur# Stunben

$er füfjen Sünbe Slbgrunb ju entbeden.

Qn biefer Sijiliane gibt fiiliencron bie fttrjefte Inhaltsangabe feiner ge=

famten fiorit, man tonnte fogar fogen, ben Hauptinhalt feines ganzen fünft»

tertfdjen <Sdjaffen§. Siltencron bietet SrlebteS, £Jn feinen ©ebtdjten in?«

befonbere gönnt er aagemeinen SBBeltbetradjtungen, abftraften Qkbanten unb

pt)iIofopb,ifd)en ^been nur ein bfirftißcä Untcrfommen. 2tbftratt fdjrciben ift für

ifm ein geidjen be3 SHterS, unb lebhaft beflagt er, ba£ ber 35eutfd)e immer nur

9Ibftrafte8 roünfdje: „e8 fehlen u)m bic Sinne für tontrete Roftbarfeiten". Qn
feinen SBerfeu friftaüifiert fid), ioa§ er tat mai er fatj unb füllte, maft er

äufjerlid) unb innerltd) erlebt Ijat. 3lQenii)aIben gibt er feine impulfioe fjcrj*

t>afte ^erfönlidjfeit, lebt er fid) unbetümmert au«:

!jfit btr, %otX, von 8eibenfd)oft ba§ $er£

9lod) übctooU

SBon 2uft unb fieib, oon Siebe, ©djmad) unb ©dnnerj,

©s mad)t bid) toll.

Slümäblid) bod) oerjebrt fid) 3But unb ©lut,

9*od) jitterft bu,

Berjögert fid) ba$ aufgeregte SJlut,

$u finbefi 9hu).

«Dann roirft bu roobl ein fhüer (Gärtner fem,

«t/er 9to]en onept,

Unb aU bie fträn#, aU bie Strände bein

Sinb ein ©ebiebt.

Oft glauben roir in feineu 2Berfen in oerfd^iebeneu ©eftalten biefelb« ^erfon

)u erlernten; ba3 erfreut und roie ein 3ufamme>û effen mit alten SBetannten.
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60 erinnert uns bog ©ebieqt „Sin ©erjemtnis" aläbalb an treibe £)ummel3*

Büttel unb feinen tleinen Soqn treibe, ben ipm bie RorbmadjerStocfjtcr in ber

ä£albfatf>e Sdjierbagen gefetjenft. ©0 bringen mir bie £>aibeb,anne fofort ju«

fammen mit Sena ©ant, ber gübfdjen glutäugigen 3igeuner8tocb,ter („»reibe

§ummel3büttel*). Später erfdjeint bie #aibeganne als eine Oberbanerin unb

erinnert und an ba§ feproarje Ratzert aus ^artenfirefren („2)ie Schnede*). —
Qn erfter Sinie ift ber fiarifer Siltencron Offizier. RriegScrinnerungen

tjaben ir)m, nie mir noeb, fegen werben, baS erfte @ebicr)t in bie fteber gelungen.

®r fegilbert und bie $od>gefübJe unb bie Seiben bei RriegeS. Unb mit roeldjcr

SWeifterfcgaft! $n feinen 6<r>lacr)tenbilbern fteigert fieb bie $lafttt ber fcarfteuung

ju einer faft betfoiellofen, paefenben ©eroalt. Ob mir motten ober md)t, er retfit

und mit fort, roenn feine roten $ufaren oorgebeugten SeibeS in tobbringcnber

Karriere in ben $einb fegen. 3Rit »erhaltenem Stiem folgen mir igm in ben

mätenben Rampf, in ben quirleuben, qualmenben £öllenfd)lunb:

Qn bidem ©taub unb Sonnenglut
sUlaun flegen ftann in £>au3 unb ©arten,

Um Rnid unb SRauer, 3>adj unb Sparten,

in ^uloerbampf,

Hommanboruf unb ffloftgeftantpf,

3>ureö Srommelroirbel, #örncrfd)all,

$urü) SJlorbgegeul unb $onnerfnall.

ÜBir gören ben $ubel ber Sieger, mir gören aber auch, ben legten Seufjer

ber iöerfdjmactjtenben, mir flauen baS unaufgaltfam rtmtenbe £>er3bütt ber

rettungslos fieg SBerbtutenben. Unb bureg ade Sieber Hingt ein freubiger Opfer*

mut für fein grofeS geifcgeliebteS „teufegeS, getltgeS Ißatertanb*.

Siliencron ift bureg unb bureg beutfeg. Qn immer neuen Variationen

fingt er bie Siebe ju feinem Vaterlanb, ju bem fianbe fetner 97h&erfpracge, ju

beutfegem Stamm unb beutfeger 9Crt $)er 00m Sturm beS OjeanS gefcglagene

$etmatlofe, bem nur bie 3Röt>e ein trauriges ©eleite gibt nagt:

9US geftem id) im 9lbfct)ieb9jorn

©oll Sebmerj ben Sinbenjroeig gerüttelt,

9U8 i<t) ben {Rebgatjn gört im Rom,
@3 t)at ein Srieber nrict) gefcbüttelt.

$n frembem ©rbteil träumt er fieg $ux&d in feine §eimat, ber ber goegfreifenbe

«Wer feine perlen ©rufe fenben möge:

%tt Stbenb roiU baS ^uittcnbacf) bct)üten,

8Bte rubeloS im 3)orf bie ©c&roalbe fliegt,

3)te Rinber lärmen unb in Äpfelblüten

Singt eine $)roffet noeb ü>r einfad) Sieb.

3)ie dauern bangen f<r)läfrig auf ben $ferben,

StiQ beimroärtö febrenb 00m geroobnten Wlug.

ty\ SBiefentiefen banipft eS au$ ber (£rben,

Unb über u)nen febroimmt ein Rranidjjug.

r
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Wein SBotctlanb, fönnt id) in beinen gelbem
SRur einmal Ijören nod) ber ©enfe 6d)nitt,

Unb burd) ba3 toeKe Saub in beinen 9Bfllbern

92od) einmal rafdjcln fyören meinen &d)ritt.

Unb wie et im 3rtu)lmg in bte §eimat fefcrt, meint ex oor ftreube:

®8 fcbreit mein $>era, e$ jaud^t unb bebt

3>et alten #etmat beifj entgegen.

Unb mag al« Jtinb id) je burd)lebt,

Älingt roieber mit auf allen SBegcn.

9Rit bem gauberpinfet ecktet $oef\e malt Siliencron feine norbifdje $eimat,

Sanb unb ©ee; unb bie Siebe gut Statut leudjtet au$ feinen SBUbem unb burd)*

fonnt feine SEBorte, roenn er un3 von bem ftladjlanbe erjagt, von ben einfamen,

oon ftnirfen umrahmten ftelbern, bie nur SBogel unb find)*, ftornmauS unb JWfer

beleben, oon ben oon Styren überroogten unb oerftedten ftujjfteigen, oon feinem

grauen, nebeltrüben §aibelanb, roo ber SRüttelfal! am Gimmel feine £obe3»

fdjroingeu fdjüttelt, um im ©turj bie SRauS ju fdjlagen, roo er auf meilenroetten

(Sängen (einer ©eele begegnet ,$ir Sänbdjen fegn' id) ben ferneren ^Jflug b\9

an meinen legten 9ltemjug." Ob fie nod) fo feb,r beä ShinftfinneS entbehren,

feine fd)roeigfamen Qolfteiner liebt er roegen ü)re8 befd)eibenen, prädjttgftoljen,

beftänbigen unb treuen <£l)aralter§.

3n feine träumeftittc §aibe flüdjtet er, roenu Erinnerungen befeligenb unb

fdjmer&lid) jugleid) auf u)n einftürmen, roenn immer ein SBeb, fein §er$ burd)*

bebt. SJarum nennt er bie §aibe aud) „SJu Zroft mir in meiner iraurigfett*,

unb bod), für alle Qeitm mödjte er l)ier nid)t rooljnen:

tiefe <Sel)nfud)t luürb' id) innner leiben,

flJlüjjt id) Ijier ocrbämmern, Sebnfudjt nad) bcu SKenftben.

93or allem aber, auf bie 3>auer fttrdjtet er bie „otolenblaue »lume*, bie

„SWörberin ©infamfeit-:

#inaud, gtnauS, SUenfd) foQ mit 9Kenfd)en fämpfen,

Unb uid)t erftiden unter 93lumenbämpfen.

2>enn in ber fönfamteit lauern ü)m tiefer ©djmerj unb flBalniftun.

3ln SiliencronS SiebeSgebidjten erfd>eint fd)ier unerftfjöpflid) bie ^üde
beS §errlid)en, unenblid) bie Xonletter ber (Smofinbungen: oon ber iauebjenben

®iege$geroifil)eit bte jum tiefften ©djmerj ber Qhttfagung, oon ber glübenbften,

fdjranfenlofeften Seibenfdjaft bis jur jarteften ©eljnfudjt. Unb bod) fd)eint aud)

er, ber SBielerfaijrene, ber SBirtuofe ber Siebe, auf bie alte SR&tfelfrage nad) bem

28efen ber Siebe nod) nid)t bie abfolute Söfung gefunben ju Ijaben. Qn feinen

£iebe$oerl)ältniffen ift Ü)m, roie ein geiftreidjer 6d)riftfteÜer bemerft, bie Untreue

fdjon beinahe (J^renfad)e. Sieben, nur nid)t betraten! SEBie (ftdjenborff* „SRufttant*

fyanbelt er babei febod) nur au§ einem triebe ber ©elbfter^altung: roenn ber

?)id)tet heirate, meint er, leifte er auf t/ofye Ütufjmeöretfc 3)erjid)t; feinen Sorbeer*

franj fdjenfe er feinem SBeibe; aus bem Seben trete er jurüd, ein toter $elb:
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©in SRinglein fd)ent id) nid)t an 9Did),

3)a8 binbet un8 für eroiglid),

®a3 jroängt bcn Staden mir nric SBlei,

©in ntd)t mefcr felbft&errlid) unb frei.

Unb rechne ju bcn Soren,

Unb bin für mid) oerloren.

Solange et ab« feine g-reib,ett nod) $at, biefet ttofcige eigenroiflige fttetyett, tuft

et begeiftett:

S)er Gimmel auf (Srbeu

3)a§ 2Beib ift er inirl

9Hit einet feit @oett)e roob^t unerhörten 2lufrid)tigfeit fdjilbett et unS ade feine

SiebeSabenteuet, uom etften finbltdjen ©tellbidjein an:

3d) tjabe mir bie Stoffe gemäht,

$)ie mir gefallen, id) fdjrieb mir vom §erjen

$ubel unb ^aud^en, 8eib unb Sd)merjen.

5a) gitterte in $tmmclsluft,

Sani id) ber Siebften an bie ©ruft.

Unb fjatt' id) eine ©unfi genoffen,

3ft Einte alsbalb meiner freber entfloffen.

#iet d)atattetrfiett fld) Sitiencron felbft meb,t als ben 3)id)tet be3 ©tlebeuS unb

@eniefjen8 benn be3 (£rträumen§ unb <£tfeb,nen3.

3aud)jenbet ©ieg unb freubiger ©enuft flingt butd) feine Siebet. 3)ie

fiolje ©tregung bet ©rroattung, bie Ungebulb unb Unruhe beS SBattenlaffenä,

ba§ oetfdjroiegene ©lürf beS @tellbid)ein8, ba8 ftöb,lid)e fcteiben bei lanj unb

Spiel, bie liebeSfelige $eimtel)t oom SBaöe roie com fd)lid)ten Stotftanje, futj,

alles ©lücf unb alle ©cjigfeit bet Siebe lebt in SilienctonS ©ebtdjten. 5)od)

!ennt aud) et bie jebem itoft unzugängliche 93erjroeiflung bet ©ntfagung, bie

Dualen bet ©ifetfud)t, bie jum 93erbredjer mad)en fann, unb alle bie anbern

Seiben bet Siebe, »bie oieltaufenbmal, hält 93enu3 roägenb in bet $anb bie SBage,

bet Siebe Suft fdjroerlaflenb niebetbtücfen"

:

SBir ftanben gefiern unter grül)ling$baumen

3m SBlütenblätterfall, ber nieberbrad),

S)u lefmteft roeinenb bid) an meine @d)utter,

8118 bebenb id) ba$ legte SBort bir fprad).

$d) taumelte, roie trunlen, t)tn nad) |>aufe,

S)u gingft jurüd, roohin bie $flid)t bid) rief.

Unb lauttos fdjrten roir näd)ten$ unfre tarnen,

©rfehnten §erj an ^erj unb teineä fd)lief.

Unb läute heut ber treuftc meiner Öreunbe,

Um mid) ju tröften. ©efc)e, bät id), geb.

£a& mid) allein, mir graut oor beinern »alfam,
2Bn8 bilft bein ScrSlein für bie roilbe ©eel
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2lm (gnbe aber $at aud) et fld) mit bct ©§e juttdjt gefunben unb babet

bie dtfcnntttt« geroonnen, bog eS in all bem Unerqutcflicben beS gebend (ein

tiefered ©lüd gebe als eine glüdlidje <&%t:

9hd)t8 roetfe id) ^eiliger in auen Sanben

Slls baS ®euügen einer treuen (Bbe,

SBcnn 3Hann unb grau mit immer fttbern $anben,

SBiS eines ftirbt, burch ©lud oereint unb 3Bebe,

9taa) fdjioerer TageSfabrt am fBettd>en lanben

$e8 SiebltngS, bafe ihm nad)ts fein fieib gefd)ef>e;

@in ßtehtfreiS ift'8, wo ftftcbenferäen brennen.

SBenu 3Kann unb Qfrau ntd)tS ftören tanu, nid)t$ trennen.

$aS ©lad ber <£be fptegelt fleh, aud) in feinen rei^enben SHnbetlieberu

toieber mit ib,rem §umor, mit ü)ret $nmgteit, mit iljrer brodigen Orajie unb

ifjrem föftlidjen ©erlaubet. SiliencronS $umor ift tjerjerqutrfenb. ®r ift balb

oorneljm fein, balb au§gelaffen roie au8 ber ÄommerSftimmuttg ber ©aubeamuS«

lieber b,erauS, balb aud) falor»p:barod: „SBer £>umor t)at, barf bem ©djidfal bauten,

er bringt itm über mandje ©tunbe n>eg, bie unerträglich, fonfl ju leben roäre.'

IV.

$u (Erinnerung unb (Erlebnis, rote flc fid) für un8 in ben Gegriffen Strieg,

ÜRatur unb Siebe fonjentrieren, gefeilt fid) nod) Traum unb ^bantafie. Qd) fennc

(einen $id)ter, ber in feinem fünftlerifdjen Staffen fo naio ift wie o. Siliencron,

feinen, ber fo roie Siltencron, fern oon aller Reflexion über 3Befen unb 3reci)ttit

feiner Shuift, rein au8 bem Qftnpulfe feine8 fcfjöpferifrijcn Cranges heraus, rein

inftinftir» fcfjafft. Qch habe itjn nueberholt gefragt, roie er bleute jurüdblidenb

feine fünft Icrifrfje ©ntroieflung. beurteile, roaS er einjl unb jefct für bie ßiele unb

baS 2Befen feiner ftunft gehalten Ijabe unb fjalte, unb ocjne Verlegenheit hat er

mir, fid) in baS Stetd) be8 ©d)erje§ flüctjtcnb, gcantroortet: ,3$ Ijabe nie barüber

nacf)gebad)t $ferbef)anbel unb (juroeilen natürlid) nur) ©i$en mit ßigeunern,

dauern ufro. in ben SBalb« unb SBeglneipen ftecjt mir t)Öt)er al8 ©erfemadjen. Ties

93erfemadjen fdjeint mir überhaupt red)t orbinär ju fein, aber ber 9ien mufjljfaj".

$n jroei Q-elbjügen jum SJlanne gereift, fangt er in ber SRitte ber 30 er

^ahre an, ©ebichte nieberjufabreiben, ©inb ba8 roirflid) feine erften Oebidjte

geroefen? Qd) meine, ber Änabe, ber lebig be8 (5dmljioangc§ burd) ^elb unb

#olj ftreifte unb fid) feinen Träumereien überliefe, ber fdmf in biefen Träumereien

feine erften T)id)tungen, unb ber junge Dffijier, ber 1866 unb 70/71 oor ftampf*

begterbe brennenb be8 93efet)leS jum Eingriff tjarrte, ber am fniftemben SMoouaf*

feuer beim Scdjerflirren fid; oon feinen Träumereien forttragen liefe, ber erlebte

afle8, roaS an ©inbrütfeu unb (Befüllen auf ilm einftürmte, fdjon al8 eine

3)idjtung, unb e8 mar nur eine ^rage ber Qtit, mann einmal in bem Strubel

eines lebensfrohen TafeinS, in ben er fid) nimmermübe ftürjte, bie b^od^gefpannte

poetifdje (Erregung fid) entloben mürbe. $aS gefd)at> benn aud), als er nach
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einer langen Weife 1877 (1878?) in fcamburg feine ©afen auS ben Äiften

padtc, banmter feine vielen ©olbatenbilber. Stie ©übet tragen fn übet bie

Qtfre jurütf unb festen fn roieber mitten hinein in feine triffe, fröfylife

Solbatenjeit. 5)a groang ifjm bie erregte ©rtnnerung bie ^eber in bie Qanb,
unb er fefprieb auf bie SRfidfeite eine« biefer ©Uber, bie injiorf<|en leiber roieber

nberfleifiert roorben ift, oier ßetlen: fein erfteg ©ebift.

ftmrncr häufiger teerte in ber ftolgegett, in Hornburg, in ©dernförbe

unb fftießlif auf ^euroorm ba« »ebttrfm* roieber, bie $ofgefüb,le feines

.§erjen§ in ©erfe auSftrömen gu laffen. Slber erft in bet ©infamfett feiner

SRarfftnfel ging eS Ü)m auf, bafe er reft eigentlich gum liiertet berufen fei.

$m Oftober 1883 gab er, al« beinah 40jÖ&riger — ein beb^igenSroerte«

»etfwel! — fein erfteS »uf $etau«: „ttbjutautenrttte unb anbere ©ebifte*.

©fon biefe Sammlung geigt eine $ö^e bifteriffen Rönnen«, übet bie e8

meiner ©mpftnbung naf fein $htau3 gab. SiliencronS Runft fonnte nic^t oerooll*

fommnet roerben, nur ber Umfang beS ©ebtete«, bat feine Stiftungen bet»errfften,

fonnte auSgebeljnt roerben, unb ift e8 auf geroorben. S>of toetfe ©tabien

fiiltencton auf in feiner roeiteren ©ntroidlung bis Ijeute burfffritten fjat, bie Reime
jeber neuen ©Ifttenart — bog möf te if befonber« betonen — fmb ffon in ben

«biutantenritten oorfjanben. Sie geigten einen fettigen Stifter, unb fein geringerer

als feiner norbtffcn föertnat gefeierter Snrifet, Sbjobor ©torm, begrüßte freubig

aß einer bet etften baS neue ©eftirn. Unb naf unb naf roanbten fif immer
roettere Rretfe bem fraftooOen unb fifnen, bem grajiöfen unb fetnfbmigen Stifter

gu. 93ot allem bie in bet 9teoolution bet Siteratur oereinigten Äräfte — if glaube,

QaxI »leibtreu roieS als erfter auf Siliencron — fjoben tyn jubelnb auf ben©filb.

$n feinen ©ebiften fanben fle Ja oerförpert, roaS fie erftrebten: S)en

flarnmenben Patriotismus, in bem auf fie erglühten, baS burf unb burf
beutffe unb nationale unb babei baS bicfjterifcfje Rönnen, ben ffarfen SBeob*

afterblid unb bie Xreue ber SBiebergabe beS ©effauten, oereinigt mit einer

tunftlerrffen Rtaft unb ©röfce, bie $eben gut »erounberung gioang. fiiltencron

toatb ber SDteffiaS ber ^[üngften, jebeä ©ebift oon ifnn roarb etue Offenbarung.

Unb Siliencton fat) an biefet fteubigen ^ufttmmung oielleift felbft mit Staunen,

bafj bie oon fyn inftinftio, oljne |ebe SReflerton übet Runft unb Runftmittel

eingefflagenen 2Begc bie teften 2Bege feien, naf benen bie Qugenb fo eifrig

gefuft, bafj oor Hflem fein ffarfe§ ©tfäffen auf ber flehten ©injelgäge unb

bie SBafjr^eit ber ©filberung, auf feeliffem ©ebiete bie rücfyaltlofe utib un*

erffrodene SBa^t^aftigfeit auf ber eigenen ©mpfmbungS« unb ©ebanfenroelt,

ba3 ffiefen ber erftrebten neuen Runft auSmafe. S)aS ift nun meinet übet*

jeugung naf, roenn fif Siliencton felbft auf barübet nift flar gerootben

fein mag, auf if/n nift of^ne (Einfluß geblieben. $n ben beiben folgettben @e*

biftbanben „©ebifte 1889* unb ,S)er ^aibegänger unb anbete ©ebifte* (1891)

oerroenbet Stltencron m. €. nof nufr Sorgfalt auf baS herausarbeiten ber

feinften (^injeQieiren unb gibt fif nof perfönlif er, id) möfte fagen, intimer.
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9SBie fld) ßtliencron pcrfönlidjer gibt, geigt ein SBergleid) bet in ben

9tb|utantenritten unb bet in ben beiben folgenben @ebid)tb&nben beljanbelten ©toffe

unb bet 9lrt, roie et feine eigene, tein perfönlid)e ©mpfinbungS« unb ©cbanfen*

toelt in beiben batlegt. %oxt überwiegt baS äußere (9cfd)eljni§, baS allgemein

menfd)lid)e Grieben, b.ier fällt un§ ntebr baS gnbiotbuellere auf, ba« ©elbft«

befenntni«, bog intimere ©idmu3fpted)en über fidj felbft. $n ben Slbjutanten.

ritten Rnben roit oot allem bie ÄtiegSgebidjte unb bie SBaüaben au£ bet ©efdndjte

feines engeren 93atetlanbe3 unb auf anbeten ©ebteten, bagu 9?aturfd)überimgen

unb anbete! met)r, im ©runbe aber aQeS nut ©rlebteg unb ©rfd)aute3, bei bem

un8, bet ba§ etlebt unb geflaut bat, groat nabe fommt, bod) o^ne eine tiefere perfönlidje

SBetttautyett. Sie bieten nut bal äu&ete ©tleben in feinen §öbepunften, ben

9Biebetb.aa be« ©croaltigen, bad et burdjlebt. $a3 trifft felbft für bie SBaOaben

gu, lyat Um bod) ©efdndjte oon jebet mit fdjlagenbem $etgen feftge^alten. ©o
roirb ba8, mag er gefcbidjttid) fdmut, in feinet flammenben ^ßljantafie gum eigenen

äRiterleben. Stynlid), roenn bie ©röfje bet Statut ilm übetioältigt

3n bem fpäteren ©tabium tritt ein mebt freiwilliges 9lu3fpred)en bjngu,

ein «ßlaubern über fict> felbft, über feine Sluffaffung oon SBelt unb SWenfctjen.

3>a finben mir in ben „©ebidjten" bie Slpoftropben an ©oetbj, Äleift, ©totm,

9)löritfe, fteHer, (£. ft. SDlepcr, SBödlin ufro., bann jenen gum teil meniget et«

quicflidjen (SottuS oon 2lufrid)tigfeiten, in benen Siliencton feinet Empörung
übet bie untoürbige Stellung bei beutfdjen $)id)ter3 in immer neuen Variationen

SKuSbrud* leibt, big er fct>lie^licc> im ^aibegänget*, feinet umfaffenbften poetifdjen

©elbftdjataftetifierung, im 3ufanttnen^an0 frinc 2lnfid)ten übet bie 9Henfd)en

unb ba$ fieben entroideU, ©intest unb 91bredmung mit fid) felbft, mit feinem

gangen geben ^ält. 9luffallenb unb bort) roieber pfqdjologtfd) ettlärlid) auft bem

SöebürfmS, fid) au$gufpred)en, ift bie ßunabme Der ($ebirf)te obne 9tetm unb baS

unoerbättniSmäfjige 9lnroad)fen bet fteien Slbtjtbmen, bie mituntet bet $rofa

ftötenb nafye tommen.

©elbft in ben fiiebeSgebidjten ift bet Siliencton bet 9Ibjutantenritte bei

aller Offenbergigfett toeit mebt gurüctyaltenb. 9tod) oetfdjroeigt et mandje? Qolbe,

nod) lüftet et ben legten ©djtetet nid)t Qn ben „©ebtd)ten" unb bem „§aibe*

gonget" abet enthüllt et in tüctbaltlofen SBeidjtcn feine gebeimften ©mpfinbungen,

et fdnlbett, roie bie ©eljnfudjt franf mad)t, et fdjilbert bie ©rregung feine« $lutc£,

roie fle fid) geborgt unb umfdjlungen, bis gum legten rcftlofen ©eniefjen:

Sie roilt nidn Unb fie muß, fte tnufc

Unb bringt mir ibre füfje ftüllc

Unb bringt fte mir in (Blut unb Ruf),

unb et offenbart babei eine flübnt)eit unb gugleid) eine bid)terifd>e ©rö§e in bem
freubigen ^efenntni* be3 ©inuengenuffeä, roie e8 feit ©oet^e« QtiUn fein nod)

fo ©ro§er mebt getan.

3n biefem groeiten ©tabium nimmt ein neue« ©lement einen breiteren

«ßlafc ein, ba« beftimmt ift, ein roenig fpätet nod} fogat bcrrjdjenb mit in ben
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93orbergrunb ju treten: 3)a« freie SBalten ber ftyaniafie, ba8 roir oor aflem

mit bem tarnen „^oggfreb* fennjeidntetL $ie ^ßtjantafie oevflärt nunmehr nidjt

blo| (Erlebte«, nein, fie errietet jetjt aud) felbft Ijocfyragenbc ©cbäube. Da«
ift e8 roob,l, roa« man ßiliencron oorgeroorfen als eine unoorbereitete Um*
jajtoenfung ju SJefmtel, in ba8 Säger ber q5l>antaftif, be« Sombolifrifdjen unb

$toftifd)en. $n 2Bab,r$eit aber Hegen bie Anfänge aud) biefer Steigung jum
^b/antaftifrf)»©nmboliftifcb/en fdron in ben Slbjutantenritten. 3$ erinnere btofj

an bie Siriliane „Spbjnr. in 9tofen*. ^reüid) treten fie bort ganj gurüd cor

ber $üQe bie Seele erregenber (fcrlebniffe. 9Bie aber mit ben l^atyren ber über»

fdjroang fid) m&fjigt, roie er ernfter unb befdjaulidjer wirb, nid)t meb,r blofc

„gaufelnb oon §olbd)en ju ftolbdjen", fonbern „jufammengerafft, flarer, bentenber,

ber gefüllten Styre unoergleidjltdje gBtdjtigfeit erfennenb*, läßt er aud) leidster

ben Iräumen in ben ßügeln nad), läßt er fie einbiegen in bie Gebiete feiner

bitfjterifdjen ^ßrobuftion. SBenn er auf ftiflen SBegen burd) bic Jctber fdjlenbert,

balb ^Brombeeren pflücfeub, balb boJ bunte ££arbenfpiel eine« Sd)metterling« be»

rounbernb, oerfäQt er iu Sinnen unb ©rübeln, in ^Betrachtungen unb Träumereien,

toal bie« unb jene« root)l ju bebeuten b,abe, roie roobj für mandje« SRätfel be«

menfd)lid)en Ceben« bie SÖfung laute, unb foldjeu irSumereien letyt bie ^frantafie

ein neue« bunte« ©eroanb. 3d) benfe an „$a8 ©lüd* in ben „©ebidjten* mit

feiner ^otjen SBotfcfjaft ©orte«: ©lüd ju Ijafdjen, ift ber 3Renfd)en Sadje",

id) benfe au einzelne Seite in ,Sommernad)tftunben", „Sßalbgang", »Kleine Steife*,

^fmmer freier roirb ba« Spiel feiner träume, immer fdjöpferifdjer feine $f)antafte.

©dwn erbaut fie „$ie Sünbenburg" auf ben fenfredjten Schroffen be« oier*

fantigen Reifen«,

Unb 2urm auf türmen unb ^erraffen

Unb 8oggien, Ratten, 3äutengaffen,

^ugbrüden, ©rotten, ©ärten fdjroeben

Unb roeben ein pbantafttfd) fieben.

bie aJtärdjenburg, in ber fid), roenn aud) nur für turje Stunben, alle fünbtjaften

©ebanten be« ^Jlenfdjcn^erjeu« austoben bürfen, unb am ©nbe füfyrt bie ^Jfjantafie

ben $id)ter al« König auf ben 9llbebaran, auf ben m&rdjenfdjönen, roten Stern,

roo er bem ftoljen SEÖeibe, ba« einft fein fdjeue« SBerben oeriadjt Ijat, gebietet.

2Ba« fdjabet e«, roenn bie ^ßb,autafie aud) einmal, rote in ben „3roei äöclten*,

*u einer buntlen, fd)roeroerftanblid)en «pt>antaftif roirb? 2Ber barf, feitbem ©oetb,e

unter allen Unfterblid)cn ben (jöcbjtcn <ßrei« ber eioig beroeglidjeu, immer neuen,

feit famen Xodjter Sooi«, feinem Sdjojjfinbe, ber tyfy an tafie gegeben b,at, rechten,

roie roeit ein $>id)ter ber $b,antafie bienen barf? §ft fie e« bod) oorne^mlid),

bie ben Dieter über un« ^inairö^ebt! S)a« möge ber nid)t oergeffen, ber neben

ben traftgenialen, neben ben unfagbar jarten Sdnlberungen be« Erlebten bie

rounberbaren $t)antafieftüde ber fpateren ^idjtungen fiilicncron«, oor attem

be« »^oggfreb*, geniest! ©anj au« ber ^b^antafie allein, am Sdjreibtifd), fmb

fie nid)t entftanben. ,2)a§ tanu id) fagen,* fdprieb er mir oor $ab,ren, „bafs

»f utjrtjt Dirna»«(4rtft. 3«krg. III, t*U ». 25
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lein ©ebicht ufro. oon mit ohne erlebten §intergrunb gefebriebett ift. turnt

freiließ tommt bie ^Jbantafie Innju.* t>aS bürfen mit glauben, aud) ba, roo

roir nid)t ju ertennen vermögen, meldtet 9lrt baS (Jrlebnil, bie Anregung roar.

SBiSroeilen tjat bie Anregung oteüetdjt nur in bem ^Bericht eines ©efdndjtgfdjretberS

beftanben, ber $etid)t felbft aber roftfle in feiner Äünftlerfeele roie ein eigene«

(MebniS. So reiffen wir, bafc fein fdjöneS ©ebid)t „3)ie 9lad)e ber ftajaben*

buteh eine SRotij in SReocoruS „<£btonif be* SanbeS tithtnarfchen* angeregt

roorben ift. $ie „Sünbenburg* burd) ein ©emälbc SöcfltnS?

63 ift in biefer (forrotcflungSfette pfodwlogtfch einteud)tenb, bafj in Sitten*

eron beim $inüberfd)reiten in baS fünfte Öarjrjelmt fetneS SebenS bie grofjen

poertfeben Qhrfd)ütternna.en, bie ü)m einft bie ^eber in bie $anb gebriidt hatten,

baji bie auS bebenber Seele geborenen ©ebtebte feltener roerben unb ba| neben

ihnen bie Filterungen auf weniger ftarfe 9teqe, baS fiaufdjen auf bie Stimmen
bti eigenen ^nnern, emfte SBettadjtungen, Qbeen, ^ßhantaften unb 93ifionen einen

hnmer breiteren SRaum einnehmen. 9cid)t ein ßufafl erfcheint ei mir, ba&

ßiliencron in biefem Stabium bie „Meuen ©ebidjte* ©uftao ftalte geroibmet b,at.

ebarafteriftifd) ift j. ©. bie gtofce »olle, bie Jefct ber tob (auch ber Kirchhof)

in ben ©ebtefcten foieU. 3ft boch boJ t^ema tob eine« ber SieblingSmottoe

ftalte'S («Vinnbeer ber Zok').

9lber aller ernften ^Betrachtungen unb Silber roitb ber dichter immer

roteber £ert. SJtit nimmermüber Sinnentraft ftürjt er fld) roteber in baS frifebe,

fröhliche «eben, nicht in baS hujaltlofe öbc (Einerlei beS ^bilifterS, noch immer

Hämmert er fieb, mit febnenben Organen an bie Siebe:

Jcuffe mich, füffe mid), benf nid)t ans Sterben,

SRoch ift mit JRofeit bie SBelt übetbotbt

£eimlid) befebüfct uns oor S)orn unb ©erberben,

Deimlid) unb bulbooü* bie herrlichfte Stacht.

3n SiliencronS ©ebbten bleiben ja, rote liebeooll er aud) im $ort

fd)reiten fetner ©ntroidlung früher roenig beachtete ©ebiete bebaue, boch, alle bie

^Blumenbeete in SBlüte, benen er einft feine Sorgfalt allein geroibmet. So ftnben

roir nod) in ber „^Bunten SBcute* neben ben praeb> unb farbenfrohen ^Jbantafie?

gem&lben im „9(uffd)roung" mit feinem fnmboliftifd)en 9tu§t(ang, neben bem tob
in „Qnti Senfen* ben fÖftUdjen gaubeamu§*artigen Junior ber ,93allabe in

9l*bur*, bie bramatifch rouebttge SBaQabe wter 3ug J"«n ftnftern Stern*, baS

herjlid) fd)Ud)tc „®in tag au8 bem Sehen beä Keinen ^erm ffiulff", baS

fttmmungg« unb fehnfud)t§oone 9iaturbtlb „SJtärjtag*, ba§ fiiebe^lieb Heimgang
in ber Jtühe*, unb am 6nbe be§ Sanbe« ruft er roieber roie einft: „^urra, baS

Sehen !" 9luffallenb erfdjeint mir an bem letjten ©cbtdjtbanb baS 3ur^c'lr^cn
ber Selbftbctenntntffe, roir tönneu jroanjig Seiten biutereinanber lefen, ob^ne ein

etnjigcS 3<bgebid)t ju finben. Schon in ben „Webcl unb Sonne* tjinaugefugten

neuen ©ebicrjtcn glaubte ich, bie tHnfäfce ju einem neuen ©nrroicflungSftabium ju

ertennen, in ©ebid)ten roie „$03 taubftttmme S?tnb", „Lotterielos* unb anbeten.
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$iefe ©rroartung feh ich in b«t „»unten »cute* nicht enttaufeht S)ie Xragroette

biefer ®rfdjeinung wirb aber wohl exft bie ßutunft 8^9««- tJ"e&* b<>$ »«

fiiliencron nad) langen ^aljren geringer {^rud)tbarfett infolge ber bitterften

Sorge um$ tägliche *8rot jefct roieber ber ©trom ber ^Boefle fo ftarf wie nur je

in feinen beften 3°$"»*, f)at er bodj ben ©ebid)ten ber „»unten »eute* eine

grofe Weihe neuer, nteift »auabcn folgen laffen, bie un8 erft mit ber Aufnahme

in bie gefammelten SBerfe bcfannt roerben follen, unb bie ftlutroetle ift noch

immer nicht roieber roeggejogcn.

V.

ffiir fdjreiten ju,

SDlit fraftigem Sdjritt,

»Iutlebenbig, lebenbeglüdt.

ficben, hurra I

9Ber tann fagen, ein 3)tdjter fyabt bie unb bie 2öne auf feiner Saute?

SBecft nicht oielmehr fein (Spiel nur an ben ©aiten meiner ©eele bie Xöne, bie

fdjlafenb ba darrten, bat einer fie riefe, mitjuriingen? ©o lange bie $erjen

nidjt gleichgestimmt, nicht gletctp empfänglich ftnb, roirb barum ba8 Urteil über

ben 5EBert fünftlerifcher ©djdpfungen oerfRieben fein: „SBirfliche, roahre, echte

"ißoefie ju empfinben, ift immer nur fet)c wenigen gegeben.*

^fd) bin mir n>ot)( beroutt, bat fiilieneronS SBerle, inSbefonbere auch

bie einzelnen ©ebid)te unter einanber nicht auf gleicher $öhc ftehen. SBte mir

aber bei 9Henfd)en, bie mir lieben unb oerehren, auch ihre gelegentlichen fleinen

©djroächen gern nadtfehen, fo neunte ich bei fiiliencron auch gelegentliche

poetifdje ©ntgleifungen lädjelnb mit in ben Kauf. $ie ©röte feiner ftunft geigt

ftdj ja eben barin, baß un§ ihre überroältigenbe ©djönheit unb bie oerrrauenS--

freubige (Shtlithfat mit unferem §erjen für fiiliencron geroinnen. Söenn id)

bann einmal eine ©teile finbe, bie mir roeber fonberlieb tief noch originell

erfdjeint, fo jiehe irfj nicht ein enttaufchte« ©endjt, als hätte ich Men ®ftm'

barungen ju laufchen geroünfdjt, fonbem ich »»fone f" &in< ^ fö&« gemütlich

plaubernb mit beut $id)ter jufammen. SHJenn un§ ein Rünftler feine Schöpfungen

barbringt, fo fdjenft er un§ fein JOertrauen; noblesse oblige. ©od er ba nicht

erwarten bürfen, bat wir ihm nid)t fühl ablehnenb gegenübertreten, fonbem ihm

mit einigem guten 9Bi0en aud) entgegenfommen?

Wein 3iel roar allein, auf eine $öhe J" \Mfl™> 8« Dwen 5ü&cn Da8

Weich fitJ» behnt, in bem fcetleo o. fiiliencron fein golbleuehtcnbeS ©jepter

fchroingt, ein roenig ju berichten oon ber ©efdnchte, oon bem Weid)tum be8

fianbeS. ©8 bleibt mir nur übrig, mit ber »itte ju fd)lief?eu: Äehrt nidjt um
an ben ©renken be8 fianbe8! Äehtt ein in bem Weiche ber ftreube unb ber

Kraft, in bem Weiche ber fiebenSfreube! $eun mich büntt, bat gerabe un§

fchroerfalligen $>eutfchen, bie — roie fiiliencron bemertt - fclbft ihre ©päte

mit entfe^lichem ®rnfte machen, eine Mahnung ju ftrohftan unb fceiterfeU oft

25*
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genug not tut. Unb 8eben8fteube unb ßebenSgenufc fhtb ebenfo beteiligt roie

notroenbig, fo lange fie ber Hrbeitfamfeü unb bet ftttUcfcen lüäjtigfeit nicgt

Slbbrucb, tun.

Qn folgern ©eifte ridjtet Ciliencton unabläfftg bie SBitte an bie (Sterne:

„%a$ td) ein guter eblcr SRenfch werbe,

Sag id) bcm Sladjbar helfe, roo td) rann,

S)afj ich ein frifebe« $erj behalte,

®tn fröhliches I

Jrofc ädern 3>rang unb £>rucf ber (grbe!"

Stapellauf.

Du trägft des örohherrn oon Deufchland

Gleite hinein in die falzenc flut, [namen,

Cosgelöft aus Riegel und Rahmen,

frei a>ie der filch und a>ie fldlerblut.

Stürze und ftolje und ftampfe die Wellen,

Die dich, du Schtoimmfels, umtpfllen, um-
[quellen,

Dal) deine Wucht roie die Wiege ruht.

Deutfrher Kaifer, Wilhelm der Zweite,

Der du als Crfter dein Volk geroandt

Ruf des Ozeans Breite und Weite,

Dafj es die fernen enger umfpannt.

Sei dir gedankt dein entfchlottener

[Wille,

Der in £drm roie Oedankenftitle

Die Völker oerfriedet oon Cond zu Cond.

ftat der Teifun dich ins Chaos gezogen,

Renner der See, getroft in den Kämpft
feit find die Rippen, ein €rzring, gebogen

;

Trohe und fiege im roflften Oeftampfl

Treu Hehn FTlannfchaft und Offiziere,

Und oben (teht eifern im fchmalen

[Reviere

Der Commodore in öifcht und Dampf.

Bald bricht die Sonne durch fanftes Oefdufel,

6s blitjt und glitjert das heilige FTleer.

Wte der Delphin im Brifengekrdufel,

Ziehft du zielficher fernhin und fernher.

Hoch deinen Erbauern, den kühnen €r-

[kundern,

Deinen Crfindern oon technifchenWundern,
mächtiger mittler im Weltoerkehr.

fioch aller Arbeit, die raftlos gehämmert
All deine fierrlichkcit, all deine Pracht,

Die fich am Platj fchon, roenn es noch dämmert,

Den Schroeifj ertt trocknet in finkender nacht.

Bring Glück, bring Segen, das (ei dir befrhieden,

Bring unfern Ufern freude und frieden,

fröhliche IRenfchen und fröhliche fracht.

Aus: Bunte Beute oon Detleo oon Ciliencron. Dritte Auflage. Verlegt bei

Schutter & Coeffler, Berlin und Ceipzig.
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Die wafferwfrtfcbaftUcbcn Vorlagen in preufeen.

Ton

R. Keller.

Ton je^er f)aben bie preufcifdjen £errfd)er bie Pflege ber SBaffertoirtfdjaft

als eine ber midjtigften Aufgaben für bte $ebung ber SBo^Ifa^rt

be§ fianbe« erfannt. ©efonberS atelberou^t ging hierbei ftriebrid) ber

®rofce oor, beffen Sater in fiebenjfihriger Arbeit ba8 SRlnn* unb #aoet*

brudj hatte trotten legen laffen, bie ©aupläne be8 nod) größeren 2BerfeS

ber Urbarmachung be« OberbrucheS aber mit bem SBermerfe oerfah: „gür

meinen ©olm griebrid)." 9hir im oberften Seile feit 1717 notbürftig

cjegen ^oc^raaffer gefchüfct, mar baS gefamte $Bruct)lanb oon 3eHin bi$

Oberberg unb ©d)ioebt „eine moraftige SEBüftenei, roo greifcf)en SBufchroerf

unb ^töhridjt nur SBilb unb ©umpfoögel Rauften". ©leid) nach !öe=

enbigung be8 groeiten fcr)leflfcr)cri Krieges begann ftriebrich ber ©rofce

ba§ ihm anoertraute lBermäd)tni8 mit Feuereifer in bie %at um$ufet3en,

obgleich bie SBeroohner ber alten ©rudibörfer flehentlich um (Spaltung

be8 bisherigen ßuftanbe« baten unb au« ber fcrocfenlegung ihren „ohn=

fer)lbar entfpringenben Untergang" erroarteten. 3ftit $Red}t fprad) ber weit*

bliefenbe ftönig fp&ter oon „einer ^ßrooing, welche er im ^rieben erobert,

roeld>e bie SBetriebfamfeit ber Dummheit unb Trägheit abgerungen höbe".

(5leirf)§eitig mit jenem SBerfe, ba8 biefe umfangreiche SWeberung ben über«

fcfjroemmungen entjog unb ba3 ^odnoaffer ber Ober befftmpfte, ftetlte

ber an alles ben!enbe ftürft ben im bretfcigjäfyrigen Äriege gänzlich oer=

faüenen unb größtenteils oerfd)tounbenen Öfinorofanal al§ SBafferftrafje

oon ber $aoel <mr Ober roieber her- »©ine föniglidje SBerorbnung oon

1751 führte im folgenben 3af>re gu einem 2Iu8gleich 8rotfd)en ©tettin,

ftranffurt, »reSIau, ©erlin unb 9flagbeburg, ber ben 3toeihunbertjfiI>rigen

©tapelfrieg frleblid) beenbete." (9fteinf>olb ftofer, „Äönig ftriebrieb, ber

®rofje
u
, SBanb I ©. 442.)

UmoiHfürlid) brängt fleh beim #inblicf auf bie roafferroirtfchaftlichen

l'eiftimgen be8 18. 3af)rfmnbert$ in ber SJtar! ©ranbenburg unb im

Sflagbeburgifchen, in ©chlefien unb «Pommern, in Oftpreu&en unb ben
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ehemals polnifcfyen £anbe§ teilen, ja fogar in ben preugifc^en 9tebertlänbern

an ber SBefer unb am IRIjein ein SBergleüf) auf mit ben grof$ügtgen

planen, bie gegenwärtig auf ber SageSorbnung be« preufjifd)en ßanbtag«

fielen, Stynlidj roie nadt) bem sroetten fdjleftfdjen Äriege ber Äampf gegen

ba« £o<f)roaffer, bie ©erbefferung ber SBorflut be8 ©umpflanbeS unb bie

Herstellung eine« ©cf)iffai)rt8roege8 3ur ftörberung oon ßanbel unb ®e*

werbe im mfirfffdjen ©tammtanbe aufgenommen mürben, gefd)a$ bie«

aud) naä) ber erften Teilung $olen& im 9tet$egebiet unb burd) ben SBrom*

berger Äanal aroifdjen 2Beid)fel unb 9tefce. $n gleicher SEBeife fmb audj

jetjt roieber Aufgaben oerfdjiebener 3trt <mr fiöfung gefteHt, bie trotj il)rer

SBevfdjiebenartigteit engen 3ufammen§ang befit)en unb baSfetbe ($nb$iel

oerfolgen in be$ug auf bie $ebung ber £anbe8n>oc)lfa{jrt. $eilroeife

r)anbelt e$ jid) jetjt roieber um jene ©eroftffer unb £anbe8teile, bie früher

bereit« ©egenftanb ber ftürforge geroefen fmb, weil ba« eljemel« @e*

fdjaffene (trofc otelfadjer $nberungen unb Söerbeffungen m ber 3roifd>en*

Seit) ben ©ebürfniffen ber Oegenroart unb näc&ften 3ufunft nid)t me^r
genügt. 3um anberen Xeilt §aben ftd> au« ben frortfäritten, bie in

anbertf>alb ^a^unberten ba« gefamte (grroerbSle&en gemalt l)at,

mancherlei 3uftänbe ergeben, bie früher <grträglict)e« jefct unerrr&glid) er*

feijeinen (äffen, unb ber Schatten mad)t fid) um fo bunfter geltenb, je

r)eHer ba« Sidjt ftral)lt. ©djliefjlid) ift im ©ettfrreite ber ©ötfer unb
(Staaten ein jebe« SBolf, ein jeber ©taat barauf angeroiefen, neben bem
©dmtje gegen ba« SBaffer feine Sftuijung nid)t $u oergeffen unb e« ftd)

bienftbar au machen für 3ro«fe ber ßanbroirtfdmft unb ®eroinnung oon

SBBafferfraft, für fonftige gewerbliche 3ro«fe unb für ben SBerfetjr. S)erai

bie im 19. 3at)rfmnbert mächtig entroicfelten (gifenbaljnen machen bie

Safferftrafjen feine«roeg« überflüfflg, fonbern bebürfen i^rer Unterftüfcung,

um jicf) bei ber SBeförberung oon SWaffengütern ju entlaflen, bie fie nid^t

jM genügenb billigen Sradjtfätjen beforbern förmen.

9C18 in ben fünfziger bi8 fiebriger Q^^n bie anfang« oereinjelt

angelegten @ifenbat)n(inien ju einem enger unb enger roerbenben 9tet$e

gefdjloffen rourben, rooHte es eine 3*it lang fd)einen, al« c)abe ba« le^te

©tünblein ber beutfdjen ^8inneufd)tffat)rt gefdjlagen. ^m (Begenfatje $u

(gnglanb unb ^ranfreic^, roo natürliche unb politifd^e ©ebingungen ben

fünftlidjen SBafferftra^en, ben Äanälen unb fanalifierten glüffen bie erfte

SHolle beim 53innenfa^iff«oerfer)r oerf^afft Ratten, roaren in S)eutfd)lanb

bie 3-lüffe roici)tigfte iräger biefeS S5erfel)r8. 9lud) bie aroifdjen @lbe,

Ober, SBetd)fel, kregel unb Wemelftrom oor^anbenen, teilroeife fünfUidjen

5BafferftraBen rourben nid)t mit eigenen ßanalfdjiffen befahren, wie bie«
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in ftranfreict) gefd^a^ unb no<^ gefd)ieljt, fonbern mit glufjfdjiffen oon

angemeffener Bauart, £dnge tmb ©rette biefer Ädfjne mar burd) bie

®röf?e ber Sdjleufen in ben tünfilid) ^ergefteuten SBerbinbungSftrecfen be*

bingt, bet Tiefgang bagegen tyauptfddjlid) burd) bie in ber iroefenaett

geringe fta&rtiefe ber fa)iffbaren Ströme unb ffiüfiz. ©ei niebrigen

©afferftdnben ging bafcer bie o&neljtn ntdjt bebeutenbe ßabefd^igteit auf

ein fe$r geringes 9Raj3 &erab, wenn bie ftdfme nur mit ((einen ©rudV
teilen ü)rer SJoHIobung fahren tonnten, um niäjt auf jeber ber jaljllofen

fä)Ied)ten Stellen ber Stromrinne fUjen ju bleiben. Qnbeffen brachte bie

Scfjiffcujrt genügenben JBerbienft, folange bie ftradjtfäfce reic^lict) fpd)

blieben, immer nod) niebriger als auf ben £anbffrajjen, bie im Anfang

be§ legten SafytfjunbertS mit feltenen 2lu8iuu)men jdmmerlidje S3e=

fd)affeiu)eit aufwtefen.

9htr ber Umftanb, baf? ber fianboerfetyr fd)led)ter, toftfpieltger unb

unfidjerer als ber SBafferoerlefjr mar, madjt eS begretflid), bat in früheren

3eiten bie ©innen) djijfafjrt mit fleinen födfjnen trolj be§ teueren ^Betriebes

unb trofc fco&er Abgaben an oielen 3oHftdtten nid)t nur auf unferen

Strömen ausgeübt toerben tonnte, fonbern audj auf einer großen Ket^e

oon ftlüffen, bie Idngft nidjt meljr fd)tffbar finb
1
). 2)ie Ober mar ber

erfte beutfd^e Strom, ber burd) bie erzwungene ©efeitigung ber hrrfddjfifdjen

3ollftdtte unb bie &uföebung ber Stapelredjte frei oon Abgaben unb

(Srfdjwerniffen beS SßerfefyrS gemalt nntrbe, benen teine £eiftung für bie

©erbefferung ber Sd)iffbarfeit gegenüberftanb. 9ludj nad) (§rrtd)tung be£

beutfdjen ©unbeS bauerte eS nod) lange Qtft, bis bie burd) befonbere

e^iffaljrtSaften feftgefefcte 9luföebung ber Sd^iffa^rtSaöHe oon ben be=

teiligten Staaten oottftdnbig Durchgeführt würbe. @S roürbe )u weit

ge^en, bie fcrangfale ndljer su fd)itbern, benen aufcerbem nod) ber 9Baffer=

oerte^r unterworfen mar. Stur fei angebeutet, bat oielfadj 9JMu)lenwehre

ben Schiffahrtsweg fperrten, beren ©efdüe mit einfachen (Sd)iff8burd)läffen

nad) Sttrt ber fjlofcrinnen unter ©efaljren für fiabung unb fieben über:

munben werben mußte. 9ln anberen Orten boten bie StromfdmeHen,

ba§ „milbe ©efd^r" gwifdjen ^elStlippen unb (SeröQbdnten, bie in ber

^a^rrinne liegenben Steine unb ©aumftdmme fdjlimme $inberniffe, oft

aud) llrfarfjen beS Untergangs von Schiffer unb Stafyn. Sogar ber Stfyein,

*) SBelcfce 91u§bcbnung ba« Qoü' unb Stbgabenroefen angenommen batte, lä&t

fief) barauS eiferen, bap ju Slnfang be* oortgen 3al)rljunbert§ an ber SBefet oon

SRünben bi« SJremen 22 3oflftättcn beftanben. ©benfo trod) rote bie 3öQe roaten

bie fonfhgen abgaben in ©eftalt oon 3ugflappen Hommanbanten*. 2tfbtttnien --,

Woüwtttt: 3eid>en», $reibgelbern ufro.
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unfcr wafferreichfter unb ftolaefter Strom, ließ fid) wegen feine« fchwierigen

gfahrwafferS nur mit ©Riffen von geringer $ragfähigfeit befahren.

2118 man im 18. Sahrtmnbert mit Snberungen an ben Strömen

begann, l)err|d)te bie Meinung cor, bie au »iden 9Rißftänben führcnben

Krümmungen unb fdjarfen SBinbungen beS Stromlaufs feien cor allem

burd) SBegrabigung tunlichft au befeitigen. %t\ biefer SBeife ift unter

ftriebrid) bem ©roßen bie Ober mit sahlreiä)en 35utd)ftid)en big aur

pommerfdE)en ©renae um faft ein Viertel ihrer früheren Sänge oerfürat

worben. fieiber gefchah bieS aus fanget an ©elbmitteln in planlofer

2Öetfe burd) $erfteUung fdjmaler ©räben, benen ber (Strom nicht immer

folgte, unb ot)ne gehörige SBefefttgung ber Ufer. 3hrc 2lu8bilbung ging

bar)er nicht in erroünfajter 5lrt oor fld), jumal man feine Sorge bafür

trug, baß baS neue SBett nad) ber £iefe, nid)t aber nadj ber «reite feinen

Ctuerfdmitt oermehrte. $ie Sermilberung beS Strombette« würbe be$t)alb

feiten befeitigt, oft fogar noch gefteigert. ©leiche (grfdjeimmgen, teilroeife

mit noch übleren folgen, hat bie übermäßige 93egrabigung ber Ströme

in anberen Sänbern herbeigeführt. $n Greußen erfannte man balb, baß

auf biefem SDBege nid)t weiter gegangen werben bürfe. Unter ber Rührung
üou ©otelwein unb @üntt)er mürben bat)er nad) ben ^reiheitsfrtegen

anbere ©runbfätje beim 2lu8bau ber Ströme gur 3lnwenbung gebracht,

bie in einer 9fieberfd)rift oom 7. Suli 1819 bargelegt ftnb. Sie festen

al8 befamtt oorauS, „baß bie Ober burd) bie 2>urd)fteä)ung eines großen

Teiles ihrer Krümmungen beträchtlich oerfürat ift unb burd) bie fehr uer=

nachläfftgte ©rhaltung ihrer Ufer an oielen Stetten eine übermäßige

©reite erhalten hat. 3)ie aroeifad)e ©igenfdjaft, bie beT Strom fyabm

foH, baS große SEBaffer, foroeit eS nach ben bekannten fluten möglich ift/

ohne Nachteil abauführen, bei niebrigem ©äffer bagegen fid) in einer bie

Schiffahrt erteichternben £iefe au erhalten, befinbet fleh baburch in einem

gegenfeitigen 9Jcißnerhältni8. S)ie8 au tyben ift 3wecf ber Strom*
regulierung." S)ie ^erftellung eines einheitlichen, in fonften Krümmungen
au führenben StromfchlauchS follte burch ©infdjränfung mit $3ut)nen unb
^ßflanaungen bewirft roeTben unb beffere Slbflußoerhältniffe bei gewöhn*

liehen SBafferftänben eraielen „fowohl für bie «eförberung ber fianbe«*

fultur als beS inneren SBerfehrS". ©leidje Sorgfalt wollte man bem
£od)wafferbett auwenben. „$en Slbfluß ber £od)wäffer fo wenig als

möglich au befchränfen, ift eine wefentliche unb unerläßliche SBebingung.

SlHeS, waS baS gegenwärtig oorhanbene QnunbationSprofil wefentlid)

beeinträchtigen fönnte, muß bemnad) oermieben, bei jeber ftd) barbietenben

Gelegenheit oielmehr Sebadjt barauf genommen werben, bie an mehreren
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©teilen oortjanbenen ©tromengen filt baS gochroaffer angemeffen au er=

roettern. ©benfo ift barauf $u galten, bafj ba3 bem Ufer $u nahe ftefjenbe

#ola ben Uferorbnungen gemäfj in ber feftgefetjten Entfernung abgeräumt

unb in ben aBerbern, Slujjen: unb SBorlänbevn bergleidjen f>o^e8 $ola

gar nicht gebulbet roerbe."

SQMhrenb bie für ben9lu8bau be3 eigentlichen ©tromfchlauch$ auf*

gefreuten ©runbfätje feit 1819 mit ben jeroeilig oerfügbaren, erft feit ben

ftebaiger Sah^n reidt>licr> augemeffenen (Mbmitteln burd)gefür)rt roorben

fmb, t)aben bie ©runbffifce für bie 2lu8bilbung be§ ^oct)roafferbette§ feine

Nachfolge gefunben. $n ber £auptfad)e ftimmen fte überein mit ben

neuerbtngS 00m 2Bafferau§fct)uf$ für bie Sßerbefferung ber .£>ochroaffer:

oer^ältniffe empfohlenen flftafjnahmen, über bie mir im Steaemberhefte

be8 III. Jahrganges b. 331. berichtet t)aben („9lbermal§ gegen bie 3BafferS=

not" ©. 891 ff.). @rft jefct follen bie bamaligen Statfctjläge ^terroirtticfmng

finben nach bem ©efetjentrourfe über SDeafjnahmen aur Regelung ber

#ochn>affer=, 3}eidj= unb SJorflutoerhältniffe an ber oberen unb
mittleren Ober. $ie ©efamtfoften finb auf 60 SJcillionen SJtarf oer*

anfragt mit ©infdjluj} oon U Millionen für bie ©orflutoerbefferuug

an ber unteren Ober oon Äüfrrin bis 9iabur)n. 3n engem 3ufammeiu

hange hiermit ftet)t ber erfte Slbfctmitt be§ ©efefcenttourfeS über bieder;

befferung ber SBorflut in ber unteren Ober, #aoel unb «Spree,

roonaä) nahezu 47 Millionen SSlaxt für bie geregelte Slbfürjnmg be8 #ocf)-

roafferS ber Ober unterhalb SHabutjn unb bie ausgiebige (Sntioäfferuug

ber ÜRieberungen an ber unteren Ober aufgeroanbt roerben follen („9loermal8

gegen bie SafferSnot" ©. 388). 3thn(i$e SRißfidnbe roie hto höben fiel)

in ben gefdttarmen Tälern ber ©pree unb ber unteren $aoel auSgebilbet,

in benen baS nach ftarfen 9cieberfdt)lägen ober rafcher ©djneefchmelae aus

bem gebirgigen OueHgebiete ber ©pree geioaltfam abfliefjenbe #ochroaffer

StuSuferungen oon oielroöcr)entlicher Stauer oerurfacht. 3)ie im aroeiten

unb britten 9lbfdt>nitt beS le^tgenamtten ©efefcentrourfeg behanbelten ftoften*

anfcfjläge für bie 33erbefferung ber SBorfhit« unb ©chiffahrtSoerhältniffe

in ber unteren $aoel unb ben SluSbau ber ©pree oon ber fächfifchen

©renje abroärtS betragen runb 21,8 ÜRiHionen 3Jtarf.

SßMe bie ermähnten ©elbfummen auf ben ©taat, ber ben ßöroen*

anteil übernimmt, auf bie ^Jrooinaen ©chlefien, SBranbenburg unb ©acfjfen,

foroie auf fonftige öffentliche Äörperfchaften unb SJerbänbe »erteilt roerben

follen, ift aroar oon groger »ebeutung für bie a«"Ächft beteiligten unb

für alle ©teueraahler. @8 mufj aber oon unferer Betrachtung au«,

fcfjeiben, ba roir lebigltcf) bie ©runbaüge ber gefamten roafferroirtfchaftlichen
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©orlagen barlegen wollen, ohne auf ©in^eltjeiten einzugehen. Soweit

eine Anberung ber ©djiffahrtSoerhältniffe bei ber unteren Ober, bem

fdnffbaren $etle ber ©pree unb ber unteren £aoel in ©etracht lommt,

fallen bie Soften bem ©taate allein jur fiaft. dagegen gelten bie $to*

oinaen als Bauherren für bie Bauausführungen an ben nid)t*fdjtffbaren

ftlüffen unb bei ben nicht in ber ©chiffahrtftrafce belegenen SBorflutanlagen

an ber unteren #aoel, erhalten hierfür bebeutenbe ftaatliche ©eitrige,

übernehmen aber fpfiterlnn bie Unterhaltung. $ie für ben Ausbau ber

$odjroafferflüffe in ber ^Jrooina ©chlefien burch ba§ ©efefc com 3. 3fuli

1900 bereits geregelten ©eftimmungen foUen auch fß* bie branben*

burgifd)en ©treefen biefer ^rtüffe, foroie für ©pree unb §aoel Anroenbung

finben nad) bem ©efefjentrourfe über bie SRafinahmen jur Verhütung
von ^oajroaffergefahren in ber ^rooins ©ranbenburg unb im

£aoelgebiet ber ^rooina ©achfen. $ür bie hiernach sur Ausführung

fommenben Arbeiten an ben branbenburgifdjen ©treefen beS ©ober« unb

ber Sauftfcer Weiffe finb 2,3 Millionen «Karr notroenbig.

Alle bisher genannten Oefefcentroürfe, bie man hinweg als

„SJteliorationSoorlagen" s« beaeidjnen fich gewöhnt hat erforbem

für ihre Durchführung etioaS über 131 9JliHionen SRarf, roooon auS

bem StaatSfäcfel gegen 108 5Jeillionen beiaufteuern fein werben. SRücf*

einnahmen finb für ben ©taat nicht au erwarten, roohl aber außer ben

3infen unb SilgungSbeiträgen erhebliche bauernbe Saften burch ben ihm

aufallenben Seil ber UnterhaltungSfoften. Aufjet ©pree unb $aoe( ift

es lebiglich bie Ober nebft ihren Hcebenflüffen ©ober unb fiaufifcer 9tetffe,

bie folche grofjen 3uroenbungen erhalten foll, nachbem burch °a8 &oa>

roafferfchufcgefefc oom 3. 3uli 1900 fchon 39,1 «Millionen «Kart (hieroon
4

/ft
al8 ©taatSbeitrag) für ben Ausbau ber fchlefifchen Webenflüffe ber

Ober oorgefehen roorben finb. Aufjerbem entfdQt ein beträchtlicher 2eil

ber au§ Anlag beS #od)roafferS oom Quli 1903 gemährten fiaatlichen

Unterftütjungen in #öhe oon runb 10,2 SDcillionen SRarf auf bauernbe
s^erbefferungen ber #ochroafferoerhftltmffe im Dberftromgebiet, roie aus

einer bem £anbtage mitgeteilten 25enffchrift heroorgeht.*) 9Wit fotcr)en

in bie Millionen gehenben ©ummen aur Verhütung uon £lberfchroemmung>

fchäben unb aur ©efchaffung befferer ©orflut ift ber ©taat bisher nur

*) AIS Anlagen ju ben ®iie^cntn>ürfcn finb bem Sanbtage jroei S)enffcbritten

jur HenntniS gebracht roorben: 1. eine oon ber SanbeSanfialt für ©eroäfferlunbe

bearbeitete Qentfcrjrtft über baS $o$roaffer im Ober* unb SBeicbJetgebiet oom ftuli

1903; 2. eine SJcnrfcfjrift über bie flaatlicbe fcilfSaftion au« Antafc oon Unwetter-

fdrtbcn im Sabre 1903.

Digitized by Google



RcUcr, S)ie roojTenotTtfc^aftiicfjcit ©ottogen in ^teuften. 395

ben öftlichen ßanbeSteilen &u #tlfe getommen, beten ©tröme ben $oäV
maffer* unb <5iSgefat)ren am meiften auSgefefct fmb, im l)öd)ften SDcajje

bie SZBetc^fel ben winterlichen unb bie Ober ben fommerltchen §odr)fluten

(„übermal« gegen bie 9BafferSnof @. 382 ff.).

9lu<h nach bem ©efefcentwurfe über #erftellung unb 2tu8bou
oon SBafferjtrafjen, ber eigentlichen „ftanaloorlage", follen ben

öftlichen fianbeSteilen grofje ©elbmittel für bie SJerbefferung ber ©djiff*

fahrtSoerbinbungen sugemanbt werben, ein nodj größerer betrag ben

weftlichen ^roöinaen. bon runb 280,3 9JhHionen 9Jtotf fmb 197,2 für

ben föanal com Schein nadt) ^annooer beftimmt, 43 für ben ©rofj*

fd)iffai)rt8weg berlin*©tettin, 21,2 für berbefferung ber 9Ba[fer=

ftrafcen jwtfchen Ober unb SBeichfel (Äüftrin=©ra^emünbe unb SBarthe^

ftrecfe $ofm=SRefcemünbung), 18,9 gu ©unften ber Oberfdjiffahrt

(&analifierung oon ber Sftünbung ber ©lafcer ÜReiffe bi§ breSlau, 95er:

fuchsbauten amifchen breSlau unb ftürftenberg). 2)en ©efamtbetrag t)at

ber ©taat aufzubringen, ebenfo bie jährlichen Untert)altung8= unb be=

triebstoften. $ie bauauSfüt)rungen follen aber nur erfolgen, wenn bie

beteiligten fid) au erheblichen beitragSleiftungen oerpflichten, falls bie

jährlichen (ginnahmen ben Ausgaben gleichkommen. 9Jcan erwartet, bafj

bie aus ben Slbgaben beS (Sdt)iff8r»erfer)rS gu ersielenben ©innahmen nach

Slbjug jener fieiftungen ber beteiligten bie 3infen, £ilgung$beiträge unb

UnterhaltungStoften becfen werben, fobalb bie gur ©ntwidtlung beS 93er;

fet)rS erforbertiche Übergangszeit oerftrichen ift. 9?ur bie Stufwenbungen

für bie Arbeiten an ben fdjleufenfreien SBafferftrafjen (untere Stefce, SBarttje

unb Ober unterhalb breSlau) bleiben ohne S)ecfung, ba hier feine 9tüct=

einnahmen oorgefet)en fmb. $)er berluft an Reineinnahme für bie Staate

eifenbahnen ift auf jährlich 15 2ttiHionen 9Rarf ermittelt worben, Dürfte

fidt) ober größtenteils balb ausgleichen burdj ©rfchtiefjung neuer ©in*

nahmequeHen, ja vielleicht fogar in eine erhöhte ©innatjmefteigerung oer*

roanbeln burdj BufühnwQ neuen berfehrS. Slufjer ben wirtschaftlichen

Vorteilen oerfchiebenfter 9(rt, bie oon ben neuen unb oerbefferten 9öaffer=

ftraßen $u erwarten ftnb, würben jte im Kriegsfälle bie ©ifenbahnen

wefentlich entlaften unb zur berftfttfung ber ©djlagfertigfeit unferer §eere

erheblich beitragen, wenn bie &riegSleitung bei ber berteibigung unferer

©renjen im Often unb fficften neben ben ©ifenbahnen unb fianbftra|en

auch ü&er eine leiftungSffihige binnenfchiffahrt oerfügen fann.

Um bie binnenfdtjiffahrt leiftungSfäljiö 3« machen, wo fic eS noch

nicht im genügenben 9Rafje ift, follen bie öftlichen 2Bafferfrtafjen für ben

berfehr oon 400=2:onnen:©chiffen nach oem borganae beS Ober*©pree=
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ÄanalS ausgebaut merben. ^ür ben ©roßfcfnffahrtSmeg 93erlin*©tertin

unb für ben SBafferoerfehr im SBeften ftnb 600;Sonnens©chiffe nach bem

Vorgänge beS S>ortmunb5@m8=ftanalS in 9lu8ficht genommen. Statt ber

höchftenS 50 bis 60 Tonnen Iabcnbcn gö^äeuge, mit benen im Anfange

beS oorigen SahrhunbertS unfere ftlüffe unb Äanäle befahren mürben,

waren bereit« im SGBettftreite mit ben Äunftftraßen Ää^ne mit größerer

Sragfät)igfeit eingeführt morben. Smmerhin betrug nod) in ben fteb$iget

^af)ren bie burcr)f(t)nittlicr)e Sragfärngteit unferer ©innenfahraeuge wenig

über 70 Sonnen; ftät)ne oon 2—300 Sonnen galten als ungeroöhntid)

groß, ©eitbem hat bie ®röße bcr ©tromfdhiffe, befonberS auf bem ffttyin,

noch meit über bie anfangs genannten 3at)len zugenommen; jebod) let)rt bie

©rfahrung, baß mit ©äjiffen oon 400 Sonnen im Dften unb 600 Sonnen

im SBeften ein lofmenber ©djiffahrtSbetrieb möglich ift. $anb in §anb mit

bem Slnmachfen ber ©röße unb Sragfä^igfeit ber SBitmenfdjiffe gingen Sßers

befferungen it)rer SBauart unb beS ©d)iffahrtSbetriebS, namentlich ©rfafc bc§

SreibeljugS unb ©egelS burch S>ampffcrjlepperei. SGBenn bat)er bie ©innem

fchiffahrt oon feilte !aum nod) oergleidjbar ift mit berjenigen oor wenigen

3af>rgef)nten, fo gebührt ber $anf hierfür ^auptfßdjlic^ bem befferen 9lu§^

bau unferer ©tröme, beren jefciger 3uftanb auch jur Srocfenaeit für große

ftahraeuge eine ftdjere f?al>rt mit lofmenber fiabung ermöglicht.

SBie mir oben gefehen haben, lautete ber erfte Seil beS 9lrbeitS=

planes, ber nach ben ^retheitSfriegen für bie Söerbefferung unferer per*

roilberten ©tröme aufgeteilt mürbe: $erfteUung eines einheitlichen ©trom=

fd)tauchS foroohl für bie SBeförberung ber fianbeSfultur als beS inneren

58erfehrS. S)tefer Seil ber Aufgabe ift in ber #auptfache erreicht morben,

unb sroar nicht nur jum ÜNufcen ber Schiffahrt, fonbern in minbeftenS

cbenfo t)oh«n 9Raße tum Wufcen ber CanbeSfultur burch (SrhaHung beS

engeren ©trombetteS in fefter Sage, $erminberung ber Uferabbrüche,

9lbfchroää)ung ber @i8gefaf)ren unb anbere Vorteile, bie fo allmählich

entftanben finb, baß bie jetjigen Anlieger ber ©tröme fte nicht als mm>
fame ©rrungenfdjaft anguerfennen pflegen, ©erabe biefe SSerbefferungen

haben aber auch in hohem Sftaße bajm beigetragen, ben SEBert ber ©trom*

nieberungen au fteigem unb bemgemäß bie bei StuSuferungen entfte^ertben

ÜBerlufte empftnblicher au machen, nachbem ertragreiche SBtefen unb #tcfer

an bie ©teile oon öben ©anbhegern, Söaffertümpeln unb fumppgen 9Iuen

getreten finb. 2BaS burch ben SluSbau ber ©tröme für bie fianbeSfultur

geroonnen morben ift, gilt heute meift als fetbftoerftftnbliche ©abe ber

Statur. Um fo fchmeralicher roirb bann empfunben, roenn bei Hochfluten

©eitmeife bie errungenen Vorteile beeinträchtigt roerben.
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3)er aroeite £eil be§ bamalS aufgehellten Arbeitsplanes, bic ftrei»

legung unb ^rcif>altung eines für ben georbneten 9lbfluf$ beS grofjen

.ßodjroafferS geeigneten überfdjroemmungSgebietS, rourbe leiber an ben

meiften ©frönten wenig ober überhaupt nid)t beachtet, befonberS an ber

Ober, roo baS #od)roafferbett Dielfad) übermäßig eingefdjränft roorben

ift („Abermals gegen bie SöafferSnot" ©. 389 ff.), £ier fehlte bie fräfrige

|>anb beS ©iaateS, bie beim 2tu8bau beS ©rromfd)laud)S roirffam ein*

augreifen oermod)te, aber gegenüber bem fursfidjtigen Vorgehen ber auf

2lugenbli(f8erfolgc bebauten *MebenmgSbeftfcer mad&tloS ober bod) untdrig

war. 9lud) nad) @rtaf beS S)eid)gefe&c8 oom 28. Januar 1848, ba§

bem ftortfdjreiten ber gu engen ©inbeidmng ^ätte oorbeugen fönnen,

reiften bie gefefcliajen £anbl>aben gur Vergütung neuer SJttjjftdnbe bis*

f>er nid)t aus. $a§ bem Üanbtage oorgelegte ©efetj über bie 3?rei=

Haltung beS überfdjroemmungSgcbietS ber 3Bafferldufe foH bie

bringenb erforberlidje Abhilfe fdjaffen. Stenn fdjroer fyat fidf> geragt bafc

auf bie SBefeitigung oorfjanbener unb @ntftef>ung neuer Abflu&Ijinberniffe

unb auf bie (Spaltung reid)lidjer ©taugebiete im $od)roafferbette nid)t

rechtzeitig geachtet roorben ift. 3n>ar roaren eS bie SBefifcer ber ©troms

niebevungen felbft, bie ben georbneten Verlauf ber fttutroellen burd) fünfte

lia> eingriffe nad)teilig oerdnbert unb bie #odjroafferoerf)ältniffe oer*

fd)led)tert haben. S3ielfad) treffen aber bie tyierburd) erjeugten ©d)dben

nid)t ben, ber fie oerurfad)t fyat, fonbem gänalid) Unfdjulbige, unb in

ben meiften %&üen liegt bie ©ntftetyung ber Urfadje beS ©djabenS geittia^

roeit jurutf. 3>ic ©taatSoerroaltung fann ftd) inbeffen aud) nid)t frei

oon @d)ulb fpredjen, ba bie Anlage neuer unb bie <5rf)öf)ung älterer

unaroetfmäfjigerer $eid)e oft gu oer^üten geroefen roäre, roo fte gebulbet

ober gar unterftütjt roorben ift. @rft nad) Übertragung ber ein^eitliajen

Suffia^t über baS #odm)affeibett an bie ben Ausbau beS Stromes leitenbe

©trombauoerroaltung ift SBürgfctyaft bafür gewonnen, bafj nid)t an ber

einen ©teile Anlagen geftattet roerben, bie ftd) für anbere ©teilen als

fdjdblid) erroeifen müffen. $ie großen ©elbfummen, mit benen je^t ber

©taat ben notleibenben ©tromnieberungen au £ilfe fommt, bilben

gerotffermafjen eine ©ufje für feine früheren UnterlaffungSfünben.

©o hanbelt eS fidj bei ben „SJteliorationSoorlagen" um bie Auf:

roenbung oon (Selbmitteln, mit benen bie beim Ausbau ber ©trome

für bie ßanbeSfultur erhielten 58orteilc beroaljrt unb ergängt, burd)

Vorbeugung oon |>od)roafferfd)äben oerootlftdnbigt ober bei ben nodj

nidjt ausgebauten ftlüffen neu herbeigeführt roerben foUen. $ie „ftanal=

oorlage" bearoeett, bie beim Ausbau ber ©tröme für bie ©innen»
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fcf}iffal)rt ehielten Vorteile gu oergröfjern unb au erweitern burd)

Slnlage neuer unb SBerbefferung oorljanbener ©afferftrafien, bie für unfere

mid)tigften SBegirfc ber ©raeugung unb be$ &erbraud)$ oon Staffen*

gutem billige $rad)ten beim $8ertel)r unter einanber unb mit ben ©trömen

herbeiführen. 3)ie 3lnlagefoften biefer SBafferftrafjen fteHen ein toerbenbeS

Kapital bar, ba$ fid) größtenteils au3 ben Abgaben bejaht mad)t, aber

in nod) ^Ö^erem Sftafje au§ bem ioirtfd)aftlid)en Stufen, ben bie öftlid^en

2Bafferftraf?en ben £anbe$teilen aroifd^en SBeidjfel, Ober unb (5tbe, bie

roeftlidjen SBafferftrafjen ben ©ebteten ber SBefer, ber @m8 unb be§ IRtyrnZ

bringen werben. 2Öa8 bmd) ben SluSbau unferer ©tröme aum ©eften

ber fianbefcrultur unb ber ©innenfd)iffaf)rt angebahnt unb bi« du ge*

nüffem ©rabe bereits erreicht roorben tft, foll burd) bie roafferroirtfdjaft*

lidjen Vorlagen nad) beiben SRidjrungen fetner jufünftigen SoUenbung.

entgegengefüfirt roerben.

Uns führte derfelbe Gott zu ungeahnter Erkenntnis der alles umfafTenden

Ordnungen, an die er das £eben und das All gebunden hat. Da rourde uns angft

und bange in diefer feltgefügten Welt, als könnte fie kein Haus der freien und des
freien, Gottes und feiner Kinder fein. Aber roeil mir Hunger hatten und leben mollfen

und leben mufjten, begannen u>ir die Hände zu regen und eben diefe feftgefügte Welt

zu bearbeiten; nun freilich nicht mehr mit dem Kautfchukhammer des Zufalls und
des Wunders, fondern mit dem €ifenhammer des Gefefces. Und fiehe da, es lief) fidi

fo diefe feftgefügte Welt oiel beffer und ficherer bearbeiten als jene, auf der das
nteifte noch fo flüffig und fchroankend mar. Die Hand aber, die den Hammergriff

umfpannte, hoifjt heute, roie He fchon geheimen, als floah aus dem Haften ftieg: Wille,

freiheit, Glaube, Perfönlichheit.

Da dämmerte es uns auf, dafj Ordnung wirklich das — halbe Ceben fei, dafj

die andere Hälfte aber heifjc: Freiheit und Perfänlichkeit. Und zu demfelben Tor,

durch das fie oon uns ausgezogen, zogen Gott, Freiheit, Glaube mieder bei uns ein,

durchs Tor der flotmendigkeiten. Und mir faxten ihre Hände ooll Dankbarkeit und
freude und fchloffen oon neuem einen Bund mit ihnen, unendlich reicher und tiefer

als einft nach den Tagen der groften flut. Und als mir den Bund uns recht be-

trachteten, da fahen mir, dafj er in feinem tiefften Wefen nichts anderes als der Bund
des fleuen Teftamentes fei, des Bundes nämlich, den bereits der gräftte der menfdien-

töhne, zroar nicht intellektuell, aber religiös-fittlich, im Seelenkampfe der Verfuchung

und im Gebetskampfe zu Gethfemane mit feinem Gotte gefchloffen, der Bund der

inneren freiheit mit der göttlich oerhängten flotmendigkeit: nVater, nicht mein, fondern

dein Wille gefchehe." Dann aber, als er fo gefprochen, Itand er auf und fügte zur

Demut den ITlut, zur göttlichen floimendigkeit die freie Tat des GoHeskindes. So
wandelte er das Kreuz zum Siegeszeichen.

Aus: Der moderne fAenfch auf dem Wege zu Gott. Von Karl König.
Alexander Duncker, Verlag. Berlin W. 35.

flus neuen Bfldiern.
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^obn Ruehin,

Gotik und Renaiffance.

Ton

Charlotte Broicbtr.

SBcnn il|t'» nidit füfjlt,

SBfnn'4 ttiä) niä]i auf bft Sttlt bringt . . . .

L

RuSfin fdjreibt Runftgefd)id)te, etroa rote (Sarlole potitifc^e ©efdudite

ftreibt. 3)amit etjarafteriftert ©aenger bie ©t eine oon SBenebig;

unb baS roar eS, roa8 (Sarlole fo oerroanbt barin berührte unb ifm au

ber jubelnben SBegrüfcung fortrifj: @8 ijt eine oöUig neue Renaiffance, in

bie roir einmünben. (Sntroeber einem l)ör)ern 9ttenfd)enfein entgegen, f>od)

wie bie ewigen Sterne; ober aber in ben legten $ob, an bie eroigen

(Brenden oon ©etyenna.

2Ba3 (Sarlole fo Ieibenfd)aftlid) befämpfte, ©etyenna ober ba« Ridjt«,

roar ber SluSläufer ber oon ber Renaiffance auggegangenen ©eiftcS*

rirf)tung, ber 2Rateriali$mu8.

3)ie Sluffaffung oon SBefeligung oerftanbe8mäf?iger (SvfenntniS fyatte

ifrren ^ö^epunft in ber <ßt)ilofopf)ie ber franjjöilfcfyen Slufflärung erreidjt,

unb in ber Religion im Rationalismus. $n ftranfreid} Ratten ©t. Simon
unb Gomte, in ßnglanb SBucfle, bie intelteftuelle SrfenntniS für au$*

retdjenb erflfirt, alle Sirrniffe unb Sffiiberfprücrje be« £eben3 5U löfen

unb feine Übel au überroinben. ©arlule, ber fiel) in Ijeijjem Slampf au«

biefer Radjt „be8 eroigen Rein" Ijeroorgerungcn f>atte, befämpfte ifjre

<ßl)ilofopf)ie mit ben Staffen beutfd)er ©eifteSbilbung. 3umeift roar er

oon ber ©ebanfenroelt beS alten ©oetfye beftimmt, beffen abgefläite

ßebenSroeißfyeit fein <Puritanertum burdjlcudjtct fjatte. ©oettjcS 2luf=

faffung oon bem fortlaufenben 3ufa,nmcnr)an9 a^ f)iftorifd;en @c-

fdjeljenS fjatte ftcf) if)tn ju religiöfer Überzeugung oertieft. @r fal) in

biefem 3ufammenliang bic Offenbarung lebenbiger filtlidjer 9Jtäd)te, im

©egenfatj 511 bem ^Balten med)antfd)er Ratuvflcfetje. 3a3 SBeroufjtfein

oon ber 3öirflid)feit ber $ingc roar eben fo ftarf in tf)m, roic oon bem

SRufterium, ba3 fie erfüllt. «eibeS beftimmt feine ©efd>id)t8auffnffung.
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$ingc unb ©ef^efjniffc finb nur $ufjerungeu bcr Seele, füllen ber ^nnen*

feite. SBaS ©arlnle von ©oetf>e aufgenommen hatte, mar bie Slnfdwuung

oon ber (Einheit bcr 2)inge, beren SBiberfpiiidje, Unterfd)iebe unb (5r*

gebniffe oerfd)iebne Strahlenbrechungen beSfelben unenblichen *ßrinaipS finb.

$ieS Veroufttfein oon Vefeelung ber $inge roenbet SftuSfin auf bie

@iu5elerfa^ctnungen beS JÖebenS unb ber Sfultur, auf Natur unb Jhmft

an. @r ift roahrhaft genial in Übertragung eines innerlich erlebten

^rinaipS auf entlegenfte (Sebtete. 3öo er hmfommt, flammt eS empor,

unb fein £id)t aeigt bem Sölicf ungeahnte Sßcrbinbungen. §ier liegt feine

SBcsielmng aur fltomantif. 3hr ift ba§ Unioerfum nid)t nur eine 2aU
fad)e, fonbern eine göttlid)e Saifacrje: b. h- fie bleibt bem Verftanbe im
legten (Srunbe uufafjlid). Von hjer auS befämpft er ben SDlaterialiSmuS,

für ben ba§ Unioerfum nichts ift als eine Äette mechanifdjer (Sefctje,

unb ben SnteHeftualiSmuS, ber nichts gelten läfjt, als ioaS fid) methobifd)

formulieren unb foftematifd) betoeifen läfjt. (Sarlule hat ihm bie SGBaffen

gereicht, mit benen er ben ftampf miber eine falfdje Nenaiffance eröffnete,

um au§ lebenbiger Slnfdjauung ber Äunft unb ihrer engen 2Bed)felroirfung

Su allen ßebcnSftrömungen eine roahre Söiebergeburt herbeiauführen.

3)ie Nomantif mit ihren oieloersroeigten Senbenaen mar im testen

©runbe ein ^urücfgreifen auf baS im ßeben unb SBerben ber Völfer

Urfpvunglidje. 3Bo baS (Eigenleben pulfierte, in feiner ©tärfe fidj felbft

ein Sßttnber, fud)te man neu ent>ad)ter Seljnfudjt Erfüllung. hierhin

flüdjtete man, heraus aus ben Verallgemeinerungen unb Plattheiten ber

Sluffläumg. $n ber beutfdjen Nomantif taften fid) biefe Xenbenaen in

eine Vergangenheit aurücf, in ber bic VolfSfeele fid) in ber motljologifdjen

3ltifd)auung bcr Seit bemüht roirb. $ie ©efd)ichte taucht auf auS

Mären unb ©agen. 3)aS Mittelalter wirb au emem ©chauplafc feit*

famer Gegebenheiten, bie ber 9Birtlicf)feit entrüett fmb. Oft erfdVinen

bic (Seftalten ihrer S)id)tung um fo oollrommener, je oöUiger fie aufjer*

halb beS ßebenS ftetjen. 2öunberbare Märchenwelt nahm ben ©inn ge=

fangen, Muftif unb ^hantaftif entfalteten ihre SBunberblüten, unb bie

Sltmofphäre ber *ßoefie erfchien, je unwirtlicher, um fo bebeutfamer unb

roahrfdjeinlidjer.

5)ie englifchc Sttomantif roar augleid) inS Seben getreten mit ber eraften

Natunoiffonfchaft unb bem Naturalismus. @rft bie jüngere ©eneration

oerfentte fid) in geheimnisumwobene, fagengraue £räume. 2BorbSiuorth

fann fid) nicht genug tun im SBieberfpicgeln ber Naturtoahrheit. 9tber

feinem Naturalismus lag nichts ferner als bie Natur nadjguahmen. ©eine

GinbilbungSfraft lieh i^r neue färben unb offenbarte bie ihr immanente
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^ßoejle. 3f^rer Stimmung lief) er SBorte. SBalter Scott oertieft fidj in

bie ©efd)iä)te be8 9Rittelalter8, aber feine ©eftalten haben feften ©oben
unter ben ftüfjen. Sie finb bie Äonjeption eines ©eifteS, bem bie ge*

f$ichtlid>pfgchologif(f)en Verfettungen jener &eit offen balagen. Smmer
fliefjt bie Stimmung ber £anblung au8 einer foft eraften Serrahv

fenntmS. $n bem ©efühl ber englifdjen SRomanttf für Statur, if>rer

Schönheit unb Sombolif pulfierte ein unbeirrbarer Qnftinft für bie

«Birfli^feit. ©eibeS bilbet ftette unb (Sinfdjlag in 9tu8fm8 ÄunfU

auffaffung. ©lofte 9tad)af)mung ber üftatur ift i$m fd)mäf)litt)e @nt*

mei^ung. ©enn bie ©eroalt ber 9?aturfä)önrjett ift jenfeit ber 3HÖgli$?elt

nachgeahmt flu werben. Üftur ber (Sinbrud, ben bie Statur auf ben

ftünftter gemacht t>at, oerleiht bem Äunftroerf fieben. 9tnbrerfeit8 ift

nid)t8 in ber Statur gu gering, um nicht einen ©orrourf (ünftterifdjer

2)arftellung au büben. 9cid)t8 aitiert er fo häufig uttb mit fo fteter

©erounberung, al8 SBalter Scotts 3lufmeifen auf Iartbfd)aftliä> ©inael*

jüge. SBBie er in ben SRuinen oor Sttelrofe bemerfe, bafc ihre Äapitäle

frei nach ben bort ^eimifdjen ©turnen ftitiftert feien:

No herb nor flower glistened there,

Bat was carved in the cloister arches fair.

3n ber beutfd)en SRomantif roar ba8 SBort geprägt roorben: Slrdnteftur

ift gefrome SJhtfif. SRuSfinS äöirtlid)feit8finn rodre biefe (ebiglia) geift*

reiche Deutung unmöglich geroefen. $n ftrengem STufbau unb ©Iieberung

hat er bie ©runbjüge ber SRomantif auf bie ©efefce ber 2lrd)iteftur über-

tragen. S)arau8 ergab fidj ihm bie Satfache, bog ihre (grfcheimmg8*

formen eine SBelt für fld) bilben, bie ihren eigenen ©efefcen folgen. $afj

ihre ©irflid)feiten aber auch 2tu8brud geiftiger SBahrheiten feien, beren

©ebeutung nachgehen ebenfo wichtig, roie bie (grfenntnis ihrer technifdjen

Stotroenbigfeiten.

2lrd)iteftur ift ihm ba8 weithin fichtbare S)enfmal, ba8 fleh bie

©ölter felbft gefegt ^aben. @8 trdgt bie unoerfennbaren 3üge i&rc$

eigentlichen 3Befen8. Shr #offen, ©lauben, Sieben unb Raffen prägt ftctj

oem Stein unmittelbarer auf al8 gefdjriebenen ^iftorifc^en 2>ofumenten.

Strdn'tertur ift ein Äompenbium ber ©efdnchte, beren 3üge gu entäiffern

lohnenber ift, al8 ba8 Umherftöbern in trotfenen, oerftaubten 9Cnnaten.

$enn in ihr roirb bie Vergangenheit ganger ©efchledjter lebenbige 2tn*

fdjauung. S)ie ©efdnehte ift falt, it)re ©orftellungen leblos, mit bem oer«

glichen, roa8 ein lebenbigeS ©oft in ben Stein gefäjrieben, ber eS überbauert.

Stur ameierlei oermag über ber 9Henfd)en Vergänglichkeit $u triumphieren:

Qwtft* TOimaMfartft. 3«ftrg. in, fteft ». 26
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i$re *ßoefie unb 2Ircf)iterrur; bicfe aber umfafct jene, unb ift madjtooUer

in if>rer 2Birflid)feit.

S)a8 eintjeitlidtfte feiner SGBerte, „2)ie fleben fieudjten ber ©aufunft
-

,

erläutert beren ©runbafige au8 ben gef$id)tud)en SBorauSfefoungen unb

tedmifdjen ©ebingungen, bie fie innerlidj unb äufjerlicf> au ©ntfaltung,

8U ©töte unb »erfan geführt Ijaben. S)a8 2Berf a«gt bie Stte&fdnmr

be8 ftad)manne8 in ben £änben beS Poeten, $od) ift e8 roeber ein

Äompenbium an ftadmnffen nodj ein poetifd)er £nmnu8 auf bie ftunft.

©ubtil fonfreteg Söiffen, fünftlerifcr)eS Sdjauen, einbringenbfteS ©mpfmben
ewiger ©d)önf)eit8gefetje, abftrafte ©rfenntni8 prafttfdjer formen oer»

fct>mil5t fia) su neuen ftunftanfdjauungen.

$a8 ©treben nad) SBatyrljeit,
1

) 3Had)t, ©d)önf)eii unb fieben umfajjt

bie ^ööjften Sriebfräfte be8 SJlenfäjen, bie fid> in freimütigem Opfer unb

©efyorfam ber ©efetjmäfjigfeit be8 $afein8 gegenüber ooÜenben. SBie

fie auf allen ©ebieten bie SJovbebingung I)öd)fter ©ntfaltung finb, fo

befonberS in ber 9lrd)üeftur. 2)enn fie ift ba8 «mittel, aßen I)ö<f)ften

menfd)lid)en Smpulfen 2tu8brutf 3U oerleityen. #at man ben $ogmati8mu&

beS erften 9lbfd)nitt8 uberrounben, bann fte^t man unter bem Raubet

beS 2Berte8. SGBte Drgelflang burd)aief)t e8 eine majeftätifd)e ©runb*

ftimmung. (giner Söadjfdjen ftuge oergleid)bar, roo eine ©timme bie

anbre ablöft unb alle einzeln oernetymlid) bleiben, aud) roo fie ftd) $u

trollen klängen oerfdjlingen. S5ie religiöfen, äftfyetifdjen unb etf)ifd)en

Sttnfdjauungen bleiben burd)ftd)tig unb fdjarf umriffen. 2lber fie fteigem

einanber in i^rer Sßerfdjmelaung au immer ooüerem SBert. ©r fpridjt

oon ©ebäuben, beren ©inbruef auf ber ©djroere unb SRaffe ifyrer ©ityoueite

beruht, „auf jenem ©ntlopengeift, ber in Steinen träumt unb mit ©tfjatteiu

maffen foloriert". @r forbert, bafj ber 2ltd)itett ein JBauroet! entwerfe,

al8 ob ev #ifce unb Äälte roirflid) empfänbe. „©r foH bie ©djatten tief

legen, wie man in baumlofer ©bene SBrunnen gräbt . . . ©ein £id)t mu{$

fo ftarf fein, bafc ba8 3">ielid)t e8 nidjt oerjeljren, unb fein ©djatten fo

tief, bafj bie 9Hittag8fonne ilm nidjt auStrinfen fann."

$ie Söilber bezeugen tjier befonberS bie üftotroenbigfeit organifdjen

Sebent in ber SBaufunft unb fuggerieren bie tiefften ©ebingungen geiftigen

33adj8tum8. 2)a$ ©ntftefjen be8 gotifd)en 5cnPcr* Hingt roie eine

SDläre, bie au8 ber 9lnfd)aulicf)teit feiner ©pvadje emponüädjft roie baä

Äunftroerf au8 bem ©eftein, unb fid) roie biefe8 bem £id)te oermäfilt.

») «fll. „*J)ic fieben Ceudjtcn ber 93aufunfr oon SRu^tin. $texlaq von ®ug<n
g>icbcrid)S. Ceipjig.
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@r unterfcheibet bic ^mprcffion, bic bcr 9lrd)ücftur menfd)liche3 ftönnen

einprägt, oon ber, bie ihr baS ©letdjniS ber Statur verleibt. Unb welche
sJlfmlichfeiten entbeut fein 9luge sroifrfjen ben ftormen ber Äriftatlifation

beS ©efteinS unb fünftlerifdjer Ornamentik rote einbringenb oerfchmilat

er betber ©efetje. Unb überall roaltet <5int)eit in ber ftütfe — eine

(Einheit, bie feine Schranfen nieberreifct, fie nur enbloS erweitert unb

ben Bnfturm ber ©ebanfen leicht unb fpielenb verteilt.

9tn ben Steinen oon SBenebig fteigt oor uns auf bie (SntroicfTung

ber 3lrd£)tteftuT als foläjer, nach ffonftrufrion unb Ornamentif. SBir

roerben m ihren Organismus eingeführt. Sin bem Cegen ber ^runbamente

in bie fctefe, bem (Smporroachfen ber dauern begreift man, bafc alle

bauliche Äonfrruftion auf fo unoerrücfbaren ©efetjen beruht, roie bie ber

ÜRatur. 3e tiefer man fie erfaßt, um fo unabänberliä)er fielen fie ba

in ihrer (Sinheit. J3t)re ÜRotroenbtgfeiten roerben nicht als trocfene

©jempel aufgezählt, fonbem geroinnen Seben im Slnfc^Iui an bie ©efetje

beS JRaumeS; in ihrer Stb^ängigfeit oon praftifchen 3roe^/ in ihTer

übereinftimmung mit ben ©runbgefefcen ber Saufunft aller 3eiten.

Unb roeiter fteßt er fie in SBeaiehung aur gefchichttiäjen (Sntroicflung,

namentlich ber pt)nfionomifä)en 3üge ber Nationen, unb aller Gräfte,

triebe, ^enbengen biefer 93eaiet)ungen in ihrer SBeajfelroirfung. @r oer*

anf(haultd)t bie Snftinfte, bie ben 9Renfcf)en aur (SrfenntniS architeftonifcher

©efetje geführt t)<iben, mit berfelben SRotroenbigfeit roie bie Lienen unb

9Imeifen. @r roeift nach/ roie ber SJcenfch fie auS 2lnfchauung beS Unis

oerfumS gewonnen ha*. @r bezeugt baSfelbe SSerftänbniS für ben SBert

beS Materials, roie für baS gerichtliche Sßerben eines ©tilS. ®r
erläutert bie ücrfdjtebene SGBirfung ber Slrchiteftur in biefer ober jener

fianbfchaft. Sei ben ftrufruralen unb omamentalen Sttotroenbigfeiten

roertet er bie @efüt)l8roeife ber Strchiteften unb ©auteute fo hod), bafe

er aus ber Sarftellung ihrer ©nmbolif bie $eufroeife ber Senetianer

unb ihre Stellung ju beftimmten ©runbroahrheiten rjeraußlieft. 3ln ber

©rünbung SBenebigS, ihrem ©achten, ^Blühen unb SBerfad ftellt er ardji6

teftonifche $ringipien auf, bie rücfroärtS roeifen bis auf bie Uranfänge

ber SBaufunft, unb oorroärtS in eine 3uiunft, roo germanifä)e (Eigenart

roirtfchaftlich gefunb, foaialpolitifd) erftarft, fünftlerifd) gu fich felbft

erroacht fein rotrb, um in eigner felbftänbiger Äunft ben SluSbrucf ihres

SBefenS gurüctjugeroinnen, roie fte il)n in ber gotifchen Sfrcfjiteftur

gefchaffen hatte.

93on ber Dtomantif ift in (Snglanb roie in $cutfd)lanb bie Sieben

geburt ber ©otif ausgegangen, über ihren Urfprung roar man hüben
26*
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rote btuben bcrfclbcn fltteinung. ftriebrid) ©djlegcl nennt bie SBegeidjnung

gotifcfye jutreffenber als germanifd)e 3lrcf)iteftur, roeil bo8 3lbenblanb unb

boS römifdje Sfteid) erft burd) bie Ooten germanifiert roorben feien. 3)ie

erften rotycn Anfänge unb (Elemente biefer ftunft beseitend er als neu«

gried)ifd) ober neurömifdj; bod) fei bie bujantinifdje 9lrdjiteftur feineSroegS

mein* sunt griedjifdjen Altertum $u rechnen, fonbern gehöre ber neuen

Otbnung ber 2)inge an. $a8 SBefonbre, gu bem biefer ©til fld^ entrotefett,

flamme et)er au8 germanifd^er SEBurael; ba8 fei ber ©Ijarafteraug fünfter

«ßljantafie, burd) bie er fid) erft ju Dotier (Eigenart entroicfelt Ijabe.
8
)

9BiUiam Morris beaeidjnet bie Ootif barum fdjledjtroeg als moberne

Urdjiteftur, bie m8 fieben trat als ba& römifdje föeidt) erlahmte, bie

jungen germanifdjen 93ölfer $u fid) felbft erroad)ten unb mit femer

fcnrannei aud) bie Ueffeln übernommener ftunftformen abfdntttelten. „S)er

mächtige SmpulÄ, ben biefe ©et)nfudjt erzeugte, einen neuen 9lu8brucf iljrer

(gebauten $u ftnben, fdmf biefe rounberbare Jhmft, reidj an ÜHÖglidjfeiten

unb Hoffnungen, in ber einzigen ftorm, roeldje bie Jhmft bamalS fmben

fonnte — ber Slrdnteftuv." (Sx bejjeidt>net itjren erflen fttügelfdjlag al«

gotifd)en ober mobernen ©eift, in bemfelben ©inne roie #oufton Stewart

©fyamberlain ben erften 9ltem$ug jener $eit als bie beginnenbe ^errfc^aft

germanifdjen ©eifte« preift. „9Kemal8 bi« $in gu bem iob ober $obe«:

fcfjlaf ber fogenannten SRenaiffance §at fte it)re$ UrfprungS oergeffen.
-
*)

tiefer ©ebanfe bilbet baS ßeitmotio ber „Steine oon SBenebig". ©leicfi

int erften ftapitel entroicfelt SRuSttn bie innerften (Sinflüffe, bie biefen

©tit gebitbet, unb ftellt fle uns plaftifdj oor 9Iugen:

SBäfjrenb eine raffinierte ftunfl reiner 2lbftammung in SRitteleuropa in an

mutigen ftormaltemuS oerfant, ftammelten untergeorbnete Bauleute in entlegenen

^rooinjen fic im S)iale!t nacb. Slber bie barbarifajen ©311er am Saume be8 SRetcb*

(tanben in ber Äraft ibrer §ugenb. 2tn feinen äufjerften ©ren&en organifierte fldj

eine barbarifebe unb erborgte ftunft, ftarf burefc (Sinbeit. . . . SJörblid) unb roeftücb

mad)te fidj ber ©influfj ber fiateiner auf fie geltenb; füblict) unb öftlicb ber ber

©riedben. 3roci JÖölfcr finb e$ oor allen anberen, bie un8 bie Straft be8 über*

(ommenen ©elftes nadj beiben Stiftungen bin barfteüen. 2Benn bie 3entraßraft

erltfdjt, leuchten bie $tmmel8förper mit tyrem Steflejlicbt um fo tjeller auf, unb al*

©tnnlicbleit unb ©ö&enbienft t&r SBerf ooHbracbt batten, unb bie Sieligion be*

Raifeneicö« m einem gli^ernben Sarfopbag eingebettet mar, ba frieg ba8 lebenbige

£id)t an beiben ^orijonten auf unb bie grimmigen Sfroerter be8 Sombarben unb
SlraberS mürben über feiner golbenen ^aralrjfe gefreujt. . . . ©ntgegengefefct in

G^arafter unb SBiffen, aber ebenbürtig in ber ©rofjartigfeit ibrer ©nergie, tarnen fte

•) 3been jur SbnfWicben ftunft. 1805.

*) William Morris: Lecture» on Art p. 131. SBtUiam 9)lorri« bat auf ©runb>
läge Stuätinfcber 5lnfcbauungen ba8 Jrunftianbroerl ju neuer «Blüte ernwft
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oon Horben unb ©üben, bcr ölctfdftergiejibad) unb bet Saoafttom; fte trafen ju*

fammen unb fämpftcn miteinanbet auf ben Krümmern beS römifd)en 9Reic^e8. 3)er

eigentliche flJhttelpunft aber be8 ftampfe«, bet 9hu>Punft für beibe, ba8 ÄielroafTet

ber feinblidjen Strubel, angefüllt mit oerfunfenen tBrudjfrüden be« rötmföen Unter;

gangS, ift — SBenebtg. (<5tetne oon Senebig I. @. 25, 26.)

9ln bcr ©ntroicftung bet oenetianifdjen 91rd)itertut finbet 9tu8tin

bcn 2Beg nad) rücfroftrt8 unb oerfolgt bic ©inaelfrrömungen, bie ftd^ in

bet #od)renaiffance jutn gtofcen Strom be8 ©efamtleben8 fammelten,

bis an i&ren oerfdjiebenen Urfprung.

Untet ben ©rrungenfdjaften ber ftteuftoüge für btc roeftlidje SBelt

ftanb bcr funftlerifäje ©influfj auf bic 2lrd)iteftur obenan. 2)er arabifä>

©pifcbogen trat anftcDe be« römifdjen 9fhmbbogen8. 3)od) beruhte bic«

niä)t auf ©ntlef)nung frember formen. ©8 war nur bic SBirfung eine»

bem (ombarbifcf)=romanifd)en oerroanbten ©til8, beffen fietdjtigfeit bcn

Mnftofj &u neuer fjrormenbilbung gab. Unb bodj roar ber SBanbel er*

ftaunliä). 9118 ber ©pifebogen ftd) fiegreidj behauptete, roat eine neue

tfunft geboten, bie ntdjt auf bie 9ltd)iteftur befebränft blieb. $n ber

^ialerci lam flc $um 9tu8brucf in bcn beiben grofjen SRealiften ©iotto

in Italien, San (grjcf in 3flanbern. 2ÜIerotten fptofete reid)e8, urfprung;

U$e8 fieben auf allen ©ebieten. 3)enn bei aller ©ebunben&eit unb (£nge

roar jene £eit in il>ren füfnrenben ©eiftern oon bem ©tauben an bie

9Bal>rb,eit unmittelbaren perfönlidjen ©rlebenS befrimmt. 3er fjeilige

3ftanai8fu8 ift fein ©almbtedjet auf teligiofcm ©ebiet, unb 2>ante oerleifjt

feinet Shtfdjauungg* unb ©efül)l8roett unfterblicfje ftotm. Sie (Sfjaucet in

Gnglanb, roaten c8 in $eutfd)lanb bie SRinnefängev, in fttanfreid) bic

£roubabour8, in beren ©efftngen ba8 neue fieben Shtöbruct gewann. $aft

jebe8 2)orf brachte einen ÜDlaler fyeroor, jwm minbeften einen £>ol$fd)neiber.

3)enn aud) ba8 ^anbroerf roar bamal8 Äunft, unb au8 itym ging l)ie

unb ba bet ©tetn eines großen ftünftletS auf. 3u allem ©tofcen, ba§

bic eutopdifc^e ÄuÜur befruchtet $at, entbedt 9fru8tin bic Äcimc im

13. Safnrlmnbert. ©. <£f)ambetlain ift berfelben 9lnftdn\ rocil baS

germanifdje ©lement bama(8 ba8 ®eifte8leben Italiens beftimmt habe.

9ru8fin befämpft ba8 9Befen bcr ©pätrenaiffance, rocil fte ba8 Eigenleben

bcr jungen aufftrebenben Hölter in bie formen frember ©eiftcSart unb

einet untet anbeten SBebingungen erroad)fenen ftultut einjuoangte. ?ßallabio,

ber SBtebererroccter fpfttrömifd)er 91rd)iteftur, in beffen Jöerounbetung ftcf^

©oettye unb nad) il)m ^acob SButtfrjatbt nid)t übetbicten laffen, nennt

et ben größten ©tiloerberber, ben feelenlofcn $f)i(o(ogen bet Slrdjiteftur.

©oetye ermähnt ben 2)om oon ©an SJtarco nur beiläufig, unb ©utctyatbt

djarafterifiett ilm al8 oot 9lltct finbifc^ geworbene Äunft. ©djroffer
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fömten fid) bic ($egenfdt)e nid)t gegenüberftehen, alß roenn 9tu§fm barin

baß erfte Stufleiteten beß mobernen ©etfteg erbtieft, ber mit Übergebung

be8 römifdjen (Slementß bie unmittelbare SBerfdjmeljung arabifaVbqjjan*

tinifcher unb germanifäj-gotifdjer Elemente repräsentierte; unb SBilliam

SOtorriß ben büa<mtimfd>gotifd)en ©til alß n>cu)re SRenaiffance bezeichnet,

„beren lebenerroeefenber unb geftaltenber Urfprung trotj aller fjrorfdjung

im $unfel bleibe".

©ei bem (Mroicflungßgang ber 9lrd)iteftur in Sßenebig gelangt

SRußfin ju bem (Srgebniß, baj» SJenebig politifd) unb nnrtfdjaftlid) au

©runbe gegangen, alß eß bem, toaß er ben böfen @eift ber SRenaiffance

nennt, oerfallen fei.

3)ie SRenaiffance oerbilblidjt it)m bie ©rfenntniß unb Ausübung
einer mtffenfd^aftlid) erlernbaren Äunft, im (Segenfat) su felbftänbiger, un-

mittelbarer ftunftempfinbung, in ber ihm bie einzige ©eroäfyr für eine ge*

begliche, nationale ftunftentroieflung enthalten ift. 2>aß «Richtroiffen ift it)m

SRotroenbigfeit unb SBorbebingung tunftlerifchen ©Clauens unb ©djaffenß.

Smb etwa beut, anber« als im ^arabiefe, bet »mim ber O&rfenntniS unb ber

Staum beö 2cbcn8 berfetben Gattung? . . .

©ein Sßerf roenbet ftd) an fiaien, benen er Unbefangenheit beß

Urteils jjutraut, unb nicht an Fachleute. Stenn feine Äunftauffaffung

fte^t in faft beroufjter fteinbfchaft gegen afabemifd) lernbareß SBiffen.

@r rooUte ben 2ftenfchen feiner Generation roieberum bie 2lugen auftun

unb auf fid) felbft fteUcn. ©ie foUten fetjen lernen unb Vertrauen ge=

roinnen in bie Sßafyrfyeit unb ^Berechtigung beffen, mdt)t maß anbre oor

ihnen, fonbem maß fie felbft wahrgenommen unb empfunben Ratten.

©t. ©hamberlain oertritt roefentlich biefelbe Stuffaffung ber

SRenaiffance, obwohl er 9hißfin nie aitiert. JBielleid)t fte^t er alß (£ng=

länber aber eben fo unbewußt unter feinem (Einfluß, roie bem $eutfct)en

Sacob SBurcfrjarbtß Sbeen in ftteifd) unb ©lut übergegangen fmb. 2>erm

Sßerjtänbnißloflgfeit für bie großen ©eiten ber SRenaiffance roirb 9fu8fin

gerabe in $)eutfd)lanb bauemb oorgetoorfen. SBurdttjarbt roeift baß $rei-

werben beß ^nbioibuumß unb baß bem mittelalterlichen Aberglauben unb

fdwlaftifchen Ueffeln (Sniroadjfen auf ben Ginfluß ber roiebeierftanbenen

9lniife jurüd. ©eine „ftultur ber Dienaiffance" §at biefe ©eite ber 99e=

roegung in Sicht unb ®lana getaucht, ©eine ©ewunberung für baß @r*

ftarfen beß «ßerfönlichleitßberoußtfeinß läßt ifm bie ©chattenfeiten ber ©e*

roegung überfet)n.

SRußfin nähert ftd) ber grage oon einer anberen ©eite her. SEBie

auch ©*• ©h^mberlain, betont er bie Rehrfeite ber Gntroidlung. ©eibe
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feljen in ber Unterwerfung unter flafftfdjen ©eift — b. Jj. bic griecfyifdje

tfutturroelt in fpdtrömifdjer ©eroanbung — baö SIntim eines fremben,

fdjroeren <ßan$er$, ber bie freie ©eroegung imb organifdje (Sntfaltung

ber ©igenort fjemmt.

SRuSfin fnüpft feine ftritif an bie Strdjtteftur ber römtfdjen ober

£odjrenaiffance, an ü)re ted)nifd)en Qualitäten/ benn Ijier »ermißt er

ba«, roa8 üjm 91 unb O aller ftunftroerfe ift — organifdjeS ©genleben,

tiefer Langel ift oerljdngniSöoü'er al« bie <ßradjt, bie ber ©tit in feiner

«oHenbung erreicht &at. £roar war bie ©otif am ©piel mit bem über»

reidjtum it>rer formen begeneriert, überlaben unb nerfdjnörfelt, büfjte flc

£o&eit unb SRetn&eit ber fiinien ein. dagegen erfdjien bie SRenaiffance*

9trcf)iteftur in i^ren einfachen formen gunädjft als gefunbe Sfteaftion. 2tn

bcm $)om oon ftlorenjj ift erßd)tli(f), reeller (gntroicflung fte fft^ig geroefen

rodre, roenn bie ooüenbete 9lu8füf)rung/ roie fte au8 ben $&nben S8errocd)to8

unb ©r)ibcrtiS hervorgegangen/ auf ba8 prad)tooHe ©eljdufe gotifct)er

©truftur übertragen roäre. 9lber fie ergab fid) ben ein für allemal fcft=

geftettten formen römifdjer ©efefelidjfeit/ bie burd) bie ftraft be« 3ntette!t§

flegen unb I>errfcf>en wollte.

ftortan galt SO&iffen um beS SBiffenS willen/ bie Sedjnif/ weil flc

bie 9totur bel>errfdjte. $ie ftunft, bie bi8 baljm 9Iu8bru(I innerer @e=

fidjte geroefen/ unb im Saften nadj 9lu8brutf8mitteln neue formen ge=

fd)affen, fing an bie gorm über ben Sn^alt au freuen unb bie ftunft

einzig um ber ftunft willen $u fudjen. SBenn baS ftönnen ber alten

religiöfen üDlaler ifn* innerfteS ©mpftnben oeranfrf)aulid)te, roenn ifn* im*

erfdjütterlid)er ©laube an bie SBirtlidjfeit religiöfer SBorgdnge, bie fie

barftelltm, uns nocfy t)eut roie bie SBergegenroärtigung einer überftnnUd^en

3Belt ergreift, fo oeroottfommnete man jefct bie ftunft um ber StarfteHung

roillen. $en fpdteren 9Jtolern aber roar ber religiöfe Snljalt nur 5tor=

roanb für ootte Entfaltung i$re8 ftönnen«. $ie @eifte8gefdjidjte unb

*ßf>tlofopljte ift feit ber «Renaiffance oon bem ©rfenntniSibeal bel>errfdjt.

$a§er 9ht8fin bie SKenaiffanceSBeroegung mit bem Nationalismus

ibentifigiert/ für ben eS roeber 9Wnfterium nocf> Unenbltctyfeit be« (gm*

pfinben« meljr gibt, bem fid) ba8 SRdtfel beS S)afein8 in ber ©rammatif

unb Algebra enthüllt. 2Ba$ fid) beroeifen (Aßt, lAftt fid) aber aud) er*

flAren. Unb haben roir bie SBelt erft aufgetlärt/ bann ergibt fid) oer*

nünftige« #anbeln, $ugenb unb SBeig^eit oon felbft. $en ©e^eimniffen

be3 ^)afein8 glaubte man entrinnen ju fönnen, roenn man fte oerneinte.

3>er eigentliche §odjmut be« SRcnaiffance - SgftetnS fommt in bet Xenbenj

ju Sfotmutierungett unb Spftemen jutn Hu§btucf . . . $ö#fte3 3tcl be* qjbttofopfcn
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loor c«, feine SBtinjipien einem ©efetjeSlober. ju unterwerfen ... Sie ganje

SBelt befleißigte fid) be8 Stubiumö bet Verbote. Sa« Sdmneben bet &efi«ta

boUte roiebet oon 9Reet ju 3Reet. Sie Oelebtten aUet Äünfte unb aBifTenfdjaften

festen fid) niebet, um täglich neue Sitten Räfige unb #anbfd)ellen ju etfmben.

(St. o. 83. III <5. 95) . . . 3un9e' 9Si& unb (SrfinbungStraft bet menfd)lid)en Stoffe

fdnenen ibte bödrfte unb göttlidjfte SRiffion in Santa? unb Soüogi§men gefunben

ju baben; in bet ^etfpcfttoe unb ben fünf Säulenotbnungen beS SBirtuo . . . $>obe

Stunft obet iß roebet ju oetfteben nod) ju fd)affen, roo Softem unb SRegulatioe

ben 9lu3fd)lag geben. Unb fo roar eS bei ben geroöbnlidjen ®ciftern unb bem

gtoßen ^ublifum im 15. unb 16. Sabrbunbert. Sa8 ®«nie fteilid) burd)brad)

bie Sotnbeden. Senn ttofc bet Siegeln com Srama beben mit Sbatefpeate unb

trots bet ftunfttegulatioe Xintotetto. Slber anbetä in bet 9lrd)iteftur, benn ba8

mar bie ftunft bet bteiten 3Waffe, unb oon ibten Irrtümern affigiert. Sie gtoßen

Mannet, bie ibt ©eteid) bettaten, roie 9Rid)el Slngelo, fanben ben StuSbrud füt ba8

befte Jeu* ibre« @eifte3 in bet Shuptut, unb mad)ten bie Sttdjitettut nur $u ibrer

Sd)ole. Saber matten (SinfaltSpinfel unb Sopbiften au8 ibt toaS flc wollten . .

.

9Jian bat feine SotfteHung oon ben 9iid)tigteiten unb ftinbeteten bet ©4>rift^

ftellet, bie mit #ilfe be$ SBittuo bie „Sünf Dtbnungen" roiebet einfübrten,

ibre ffietbältniffe beftimmten unb SReaepte füt Gtbabenbeit unb Sd)önbeit

oetfdjrieben, bie feitbem bis» auf biefen Jag befolgt roerben, unb in unfetm 3<<t :

altet ooütommener 3Rafd)inen nod) roeitet gebeiben roerben. ®ibt eS roitflid)

nut fünf oollfommene ^formen oon Säulen unb 9lrd)itraoen, bann läßt fid) «n<
Steinfd)neibemafd)iene fo regulieren, baß fte Pfeiler unb ftriefc in oerlangter

Oröße nad) ben ooHIommcnften griedjifdjen SJtuftem berftellt. Studj lann ein

(gpttom oon ©ttruo fo oereinfad)t roerben, baß jeber 37taurer im ftanbe ift, es

aufjufübren, unb bann brauchen toit übetbaupt leine 2ltd)itelten mebt. $ft aber

©abtbeit in bet Überzeugung, bie nur fd)road) in ben aRenfdjen nod) glhnmt,

beiß 9td)itettur eine ftunft ift, bann möge baS ganje Softem ber fünf Dtbnunacn
unb ibtet Proportion ausgefegt unb jettreten toerben al8 bet eitelfte, elenbfte

83etrug, bet ie auf menfd)lid)c SBorurteile geftempelt tourbe. Senn, ift baS SBeti

gut, bann ift e8 leine »opie nod) etroaS nad) Kegeln entrootfne«, fonbetn cm
neue», au* göttlidjet Pbantafte geborneS Sing. 2fünf Dtbnungen! Reine Seiten*

fapeOe in iebet gotifd)en Ratbebtale, bie nid)t fünfjig Dtbnungen bätte . . .

SBitrun, beffen ßeljrbud) über 2lrd)tteftur, ba8 nun auf Saljrljunbevte

fjtnauö eine abfolute (Bettung gewann, fannte nur römifdje ^Bauten unb

fyat flafftfdje gried)tfd)e 9trd)itettur nie gefe^en. Seine SBauorbnungen

fhtb römifd)en (£§arafter$. 3)ie ©Tulpturen, bie ju biefer 3eit roieber an

ba8 £id)t ber ©onne famen, roaren fpätrömifdje 9Jad)bilbungen antifer

ftunft, unb bie flafftfdjen Tutoren, ©on beren grammatifalifdjen Regeln

unb ©Qflemen man bie eignen ©ebanfen glätten ober beloben ließ, roaren

©eifter fpätrömifd)ev 3eit, benen bie ©ötter, bie fle anriefen, felbft nidit»

fiebenbigeS unb «Reale« mel>r roaren; nidjt einmal mein* leben8fräftige

©nmbole; vielmehr Slllegorien, beren JBorfteUung bie ^rad)t unb ben

fiujuS beä eignen ßeben« fteigerten. ^feuboreligiöfe ©orftellungen
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menfäjltd), all^u menfajlidjer ©ötter, bereit ©elüfte unb Slbenteuer ein

fieben barfteUten, roie bie an örtliche unb seitliche ©djranfen gebunbnen

9ftenfcf)en e$ fiel) als ©tetgerung be§ eignen SDafeinS erträumten; benn

— fogt Ulridj von Sfötlamoroi^Wllenborf — bie ©ötter, bie im ©emüt
ber SQßenfdjen als reale 2ftdd)te leben, fmb ebenforool)! ©ötter beS

©cfjmerjeS roie ber ftreube. ©iorbano Söruno verfpottet fie, roeil bie

Siebe fie jwm 5£ier erniebrigte:

„3eu8 trug als ©tier (Suropen auf bem SRücfen

Unb mufjte ßebenS §ulb aI8 ©djroan »erbienen

•

Unb id), feit id) ber Siebe roarb aum SRaube,

3um ©ott oerroanbelt r)eb ict) mid) com ©taube."

2)a$ attegorifcfje ©piel mit ber 3JcntI)oIogie ber Ülnttfe übertrug

fid) auf bie fielen beS (EfjriftentumS. 2)a8 eine rourbe fo roenig ge=

glaubt roie ba$ anbere. $er SBerfucf) ber ©eleljrfamfeit jener Jage,

biblifä> unb rjeibnifcfte ©djriftfteller in ©nflang au bringen, ^atte mit

Religion roenig gemein.

©8 roäte bcffer geroefen, $iana unb Jupiter ruirflicb anzubeten, als burd)

ba« fieben ju geljen, ben dornen eines ©otte* auf ben Sippen, an einen onbern

bentenb, unb feinen fürchtenb. fcaufenbmal beffer ein i>eibe, grofjgefäugt an
einem abgetragenen SBefenntnis, als an bem großen 2Jleer ber ©nngteit au flehen,

ofme einen ©ort auf feinen 9Beüen roanbeln ju fehen, o&ne eine bjmmlifche 5Mt
an feinem #orijont ju erb(i(ten . . . (Scblufj folgt.)

Bus neuen Büchern.

€s gibt tatfachlich fittliche Forderungen, die man als abfolute anfprechen kann,
meil Ii« in gleicher Geroi^heit und Fettigkeit durch die Jahrhunderte hindurchgehen,
ähnlich roie die Regeln der mathematik und die Gefefje, nach denen die Rimmels-
körper ihre Bahnen belchreiben. Darum konnte Goethe Tagen, dak der menfchliche

Geilt roohl forttchreiten kdnne in ungeahnte Weiten, dafj er aber Aber die littliche

Roheit des Chriftentums nicht hinauskommen kdnne. Die Sitten und die Sittlichkeit

der Völker find in ftetem Wechfel und Wandel begriffen, aber die fittlichen normen,
in denen die frgebniffe der bisherigen €ntt»icklung zufammengcfafjt find, bleiben an
lieh unoerdndert. Aus der Wechfelroirkung zroitchen dem einzelnen und der Gefellfchaft

entltanden, bilden nun fie eine Welt des Sollens. An diefer idealen Welt meffen mir
dann micderum die Wirklichkeit. So wird allein der fortfehritt gefiebert.

Aus: Die ethifchen Forderungen in ihren Beziehungen zum roirt-

Ichaftlichen (eben der Gegenroart. Von Profeffor Dr. W. Rein in Jena. 2. Auflage.

Aalle a. S., Oebauer-Schcoetfchke Verlag.
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Dae CuMdriff.

To«

Hermann HJ. C. Mocdebeck.

Im Slltertum backte man wohl an bic Sttöglichfeit, bafj bcr 9Wenfd),

wie e« in bcr Sage oon S)äbalu« unb Sfaru« unb in bcr norbifdjen

©age oon Sötelanb bem ©djmieb eradfjlt wirb, ba« fliegen erlernen

möchte, ber Sau eine« SuftfdnffeS überftieg aber bamal« bic SBorfteüung^

gäbe ber füfmften ^tjantafic. 2)em Sefuitenpater grangisfo fiana roar

e« oorbehalten, juerft biefen ©ebanfen burch feine ©dtjrift „Prodrome»

onero saggio di alcune inventioni nuove premesso all* arte maestra"

1670 ju oerbreiten. (Sr erregte bamit nicht geringe« 9luffehen in ber

©elchrtenroelt feiner 3eit. Cana« Suftfdjiff beruhte bereit« auf ber

tr)eorctifc^en (grfinbung be« ßuftballon«, theoretifch, weil bic an fidj

richtige 3bee, bafj luftleer gepumpte SRetallfugeln in bcr fiuft ^o^fhigen

müßten, nicht ausführbar war, benn, fotltcn ftc wirflich auffteigen fötmen,

fo mufjte if>re 9Retatlfd)icht fet)v bänn unb fehr leidet gehalten werben.

3n biefer 9lu«führung liefen ftd) aber bie SRetaHfugeln nid^t grofj unb

nicht gebiegen genug ^erfteHen, um ben Qlbfichten be« ©rfinber« au ent»

fprechen.

(Srft naa^ Verlauf oon anndhernb wetteren 100 fahren gelang e*

2ttontgolfier, bic (grfinbung praftifd) au löfen, inbem er bie luftleere

3JletaüTuget £ana« burch eine mit oerbünnter fiuft gefüllte ©tofffugel

erfefcte. ©er erftc Schritt roar getan, ber JBaHon ftieg in bic Jßuft, unb

mit i^m ftiegen bie Hoffnungen auf öerroirflidjung ber ßuftfehiffahrt.

91 1§ bann fura barauf ber franaöjifdfe ^ßhuftfer ©harte« noch ooens

brein bic bebeutenbe Sßerbeffcrung bc« 9Bafferftoffga«baIlori§ einführte,

roiegte fidt) bie ^ßh^utafie ber klaffen nicht weniger at« bie ber (Seiehrten

in ben fd)önften träumen über einen aufünftigen SJerfehr burch bic fiuft.

ttnterftüijt burch opferbereite 2Rdcene unb burch 9lfabemien fd)ritt

bic ©elehrtenroelt fofort au praftifchen Söerfuchen, roelchc flc nun aHerbing«

fehr balb au ber traurigen (Srfenntni« brachte, bafj man fich nicht im

»efifce oon Mitteln befanb, welche au großen Hoffnungen auf eine fiuft*

fchiffahrt irgenbwclchen berechtigten ©runb gaben. erwachen au«
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ber oorljerigen Träumerei tarn nadj ben ftattgehabten 93erfu<hen in bcm
©afce tum BuSbrucf: „2)a8 tenfbare ßuftfd)iff ift eine Utopie!"

S)ie 9Raffen, irregeleitet burd) falfdje SBorfptegelungen geroiffenlofer,

auf SReflame imb ©elberroerb bebauter ßuftfehiffer, wollten nod) lange

3eit fpäter nicht an bie Vernichtung it)rer fdjönften Hoffnungen glauben.

3)ie jid) nun haufenben ^ßrojefte oon ßuftfdjiffen waren teil» recht origineller

9lrt, beruhten aber ftetS auf falfdjen 93orau8fefcungen unb brauten e«

prftÄrlidjerroeife mit jich, baß it)re gegen bie raiffenfd>aftiid)e ©rfenntni«

auftretenben Grfmber für unreif ober überfpannt angefehen würben.

<5rft nad) »erlauf oon roeiteren 100 Sauren nach Sttontgolfier«

©rflnbung trat infolge neuer praftifdjer »erfuche burd) SRenarb unb
ÄrebS ein für bie ßuftfdjiffaljrt bebeutfamer Umformung in if)rer bt8*

herigen Beurteilung ein. 3)a8 ftatjrhunbert ber Üechnif tyatte uns
Littel an bie <$anb gegeben, bie für bie (Sfntwtcflung be8 ßuft*

fd)iffe8 neue Hoffnungen auffeimen ließ!

2)er ©rfolg oon $Renarb*ftreb3, welcher un8 gunädjft nur einen

9Beq roie§, wie man baS fdjwierige Problem burch au8bauernbe wiffen*

fd)aftlid>technifche Arbeit allmählich einer fiöfung anführen fönnte, regte

roieberum bie Waffen in überfdjroengliäjer Seife an au fühnen Hoffnungen.

Naturgemäß trat balb mieber eine (Snmüä)tcrung ein, a!8 biefe

ÜBerfudje au« fluger (Srwägung, an ber ©renje ber 9Wöglid)feit angelangt

au fein, awnfidjft nicht weiter fortgefetjt mürben, ©ährenb aber bie

prafrtfcfjen ßuftfdjiffer im 18. ^a^unbert, mie oben bemerft roorben,

roiber bie beffere (SrfenntmS in perfönlidjem ^ntereffe an ber SRöglichteit

eines lenfbaren 8uftfchiffe8 feftt)telten, erlebten mir nad) biefen ermutigenben

(Erfahrungen bei ben mobemen ©allonluftfdjiffern gerabe ba8 ©egenteil.

Entgegen ber roiffenfdjaftlidjen (Erfahrung fpradjen fie in SEBort unb

(Sduift oon ber Unmöglichfeit ber ßenfbarfeit be8 £uftfd)iffe8. 3t)re

Äußerungen mürben, mie leicht erflärlich, bei ber SJlaffe al8 ba8 allein

richtige Urteil erfahrener ftachmänner angefehen. 2>ie bamal8 nod)

geringe Slnaahl praftifdjer fiuftfchiffer erhob fid) mit biefem abfprechenben

Urteil auf ben <ßiebefta( aeronautifdjer Autoritäten.

$ür bie @ntmidtungSgefd)id)te be8 fiuftfd)tffe« ift aber biefe« »er»

galten ber praftifdjen ßuftfdjiffer gegen @nbe be8 19. 3ahrhunbert8 ein

gro|eß ©lädt an nennen. 9cid)t aum roenigften ihrem hartnäefigen ftront*

machen gegen bie fienfbarfett be8 £uftballon8 ift e8 an oerbanlen, baß

wohl fcaufenbe oon Unberufenen fld) beruhigt unb it)re 3^* 8U befferen

fingen als nufclofen ^rojeften oermenbet f)abm. S)ie roiffenfdjaftliche

finftfd)iffal)rt läßt fidj nicht irreführen in ihren burch (Srfahrungen ge*
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wonnenen ©rfemitniffcn unb arbeitet nach 9Jtof?gabe her oerfügbaren

Littel langfam, aber raftloS weiter, um fchließlich biejenigen Siek au

erretten, welche nach unferen heutigen Begriffen als erreichbar angefe^en

werben müffen. S)abei fommt it)r }u gute, baß baS Ballonfahren felbfi

heutzutage ein oon ga^Ireit^en ©ebilbeten erftrebter Sport ift, unb bat

fomit bie aöronautifche UrteilSfahigfeit ber oberen 3er)ntaufenb oiel mehr

auf ber Bilbung ihrer eigenen SBieimmg beruht als auf ben Bnjichten

ber ehemaligen praftifchen gach=2leronauten.

S)ie eigene Meinung bringt eS glücfltcherweife mit fich, baß ^eute

gana allgemein ben fdnoierigen Arbeiten auf unferem aeronautischen

Spezialgebiete mehr BerftänbniS unb mehr geregte Sürbigung gefdjenft

wirb, als eS in früheren 3etten jemals möglich mar. Ober bie Qrrage

aber, worin eigentlich bie Schwierigfeiten jener Berfudje liegen unb

inwieweit man nach aller menfcrjlichen BorauSficht ihrer $err au werben

hofft, t>errfcr)t noch fooiel Unflarheit, baß eS an ber Qtit fein Dürfte,

ben großen Fragebogen au weiterer allgemeiner ÄenntniS ju bringen.

$n beaug auf bie Bauftoffe, bie wegen ber einen aäronautifdjen

#auptbebingung, einer Bereinigung oon fieidjtigteit mit fteftigfeit, für

ein fiuftfd)iff oon grunblegenber Sichtigfeit finb, wirb allen Sttnforberungen

ber ©egenwart fdwn einigermaßen ©enüge geleiftet. 2)ie Slluminium-

Snbuftrie fyat fich in oorher faum geahnter Seife entwickelt unb liefert

in ihren Regierungen wie 3. B. Solframinium, SRagnalium u. 9. aero*

nautifche SBauftoffe befter Dualität oon einem fpeaififchen ©emicht oon

2,5 bis 3. S)iefeS SWaterial ift für alle fonftruftioen £eile, bie nicht

Reibungen auSgefefct ftnb, gut oerwenbbar. So lefcteTeS autrifft, muß
auf Stahlfutter unb Stat)lachfen aurüefgegriffen werben, beren Berfchleiß

nicht fo groß ift. ©benfo bienen Stahlbrfihte unb leichte Stahlfabel für

Spannoerbinbungen unb Slufhängefofteme, weil beren Bruchfeftigfeit bie-

jenige ber krähte oon SUuminiumtegierungen bebeutenb übertrifft unb

ihre Slnwenbung feine fo bebeutenbe ©ewichtSoermehrung mit ftet) bringt,

um fich beS Vorteils ber größeren Sicherheit begeben au müffen.

$infichtlich beS BaHonftoffeS höben erft füralich bie neueften (£1=

fahrungen mit bem franaöftfehen fiuftfcfjiff ber ©ebr. fiebauba gejeigt,

wie h»hcn 3lnforberungen berfelbe bereits entfpridjt. Bei ihm tritt neben

fteftigfeit unb fieichtigfeit noch bie Slnforberung großer 2)ichtigfeit Inndu,

bamit baS BallongaS möglichst lange 3eit in ber Ballonhülle unoermifcht

mit fiuft eingefchloffen erhalten bleibe.

tiefer Ballonftoff ift eine ©rfinbung ber Öftere ber preußifchen

fiuftfchiffer^bteilung, bie buref) unfere ^rioatinbuftrie weiter entwicfelt,

Digitized by Google



^ermann S
2B. 2. SJlocbcbecf. $>a$ ßuftfdjiff. 418

burd) befonbere mafdiinelle (Einrichtungen in faft ooOIommener 3Seife

^ergefleüt wirb.

Oberfl 9tenarb, ber befannte S)ireftor ber militäraöronautiirfjen

llnftalt in Sfteubon äußert fid) mit IBeaug auf bie au8 bem beutfdjen

gummierten ©aumwoUenftoff be8 £uftfcl)iffeS fiebaubu ^ergefteüte Ballons

hüHe folgenbermaßen: „SBenn man feine Ballonhülle gefüllt ertjält auf

eine ßeitbauer, b*e W8 jetjt »oUfommen ungewöhnlich mar, fo fjat man
ben ©toff einer in ihrer 2lrt einigen «Probe unterworfen."

SebauboS ßuftfdnff mar nämlich 196 Sage hinburd) in Venoben oon

56, 70 unb 70 Sagen mit 2Bafferftoff gefüllt geblieben. S)a8 ift eine

bisher unbefannte ßeiftung, unb mir fönnen ot)ne Unbefdjetbenheit unb

©elbfhlberhebung einigermaßen ftolj fein auf bie ©üte unferer beutfcfjen

Grrjeugniffe, wenn fie fdjon im 9luSlanbe eine foldtje Slnerfennung finben.

S)e8 weiteren fommt als rocfentlirfje SBebtngung für ben Bau beS

ÜuftfctjiffeS ein frftftiger unb gugleid) fet)r leidster unb betriebSftdjerer

SDJotor in ftrage, beffen £ei$* unb jftUjlmaterial ebenfalls feine $u großen

Mengen unb ©ewtdjte barfteüen. S5iefe Aufgabe mar nicht leidjt ju

tofen. Sahrjelmtelang bemühten fid) bie oerfchiebenften ftlugtechnifer,

jebeSmal bie in (Einführung begriffene Äraftmafchine ber 2l8ronautif

bienfibar ju machen, ©iffarb nahm bie S)ampfmafchtne, #änlein
mit entfdjieben mehr SluSfidjt auf ©rfolg bie @a8mafd)ine, Siffanbier

ben (Sleftromotor für baS ßuftfehiff, aber jebem einzelnen biefer aöro*

nautifdjen §örberer fteUten fid) babei neue ©cfmnerigfeiten entgegen,

bie eine enbgültige ßöfung beS Problems weiteT hinauSfdwben.

®rfl als Daimler in (Sannftatt ben Sßetroleummotor erfunben

batte, auS welchem fid) mit ber 3^it ber heutige Benzinmotor entroicfelt

hat, erft ba beginnt allmählich ber ^ortfdjritt aud) beim ßuftfdjiff au

Sage au treten.

ftür bie £uftfcf)iffa$rt UTfprünglich erfunben, burd) ben SlutomobtliS*

muß praftifd) au großer ted)nifd)er Söottenbung gebraut, entfpricht ber

moberne Benzinmotor heute in hinreichenberSBeife allen ben Sttnforberungen,

bie oor 20 3ar)ren al8 ba8 SBefentliche ber (Erfinbung be8 SuftfdjiffeS

bezeichnet morben waren.

3Jlan wirb nun natürlicherweife fragen, warum ift benn trotj S5or-

hanbenfeinS be8 erforberliä)en 9Kotor8 immer nod) fein brauchbares

fiuftfdjiff gebaut worben?

3)ie §rage ift nur babin richtig $u beantworten, baß nunmehr

erft bie fonftruftioen Sd)wierigfeiten, welche bie 3ufammenfteüung beS

Baue«, bie richtige §eftig!eit bei ber (Spaltung möglidjfter fieid)tig!eit
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aller Seile unb bie gleichmäßige fiaftoerteilung auf ba$ ganje ©ebäube

mit fid) bringen, erfannt unb überrounben werben muffen.

Unfer großer glugtedmifer Otto 8iltentl)al pflegte fid) fe^r a« s

treffenb in folgenber SGBcife über bie ftlugtedmif ju äußern: „(Sine

§lugmafd)ine erfinben, ba8 fann jeber, eine foldje bauen ift

fd>on fcfjroieriger, bie #auptfadje aber bleibt ba8 fliegen!"

93eim ßuftfd)iff liegen bie $Berf)ältniffe ebenfo. §eute befonberfc,

nadjbem ©raf o. 3eppelin, ©antoS fcumont unb bie fiebaubn« fo

erfreuliche ftortfd)ritte unb ©rfolge mit it)ren fiuftfdjiffen bargetan fyabtn,

meint mancher, roenn er einen SJtotor tyat, einen 3iQGttrenbaHon barüber,

eine ©onbel mit Propellern unb einige ©teueroorridjtungcn, bann fei fein

Cuftfäjiff fertig unb ber ©rfolg fo fidjer, wie 2X2 = 4 ift. Sßer fo

benft, gibt fid) großen $äufcf)ungen t)in! Qn ber Slöronautif muffen alle

3krl)ä(tniffe auf baä peinlidjfte gegeneinanber abgeftiinmt werben. SBei

ifyx banbelt eä fid) um einen für Ronftruftionen auf ber (Srbe unb auf

bem Sßaffer gar nidjt in *Betrad)t fommenben ftaftor, nämlid) um ba«

©eroidjt, roeldjeS neu f)inautritt unb eine SReirje fdjroieriger Probleme in

fid) fließt. Unfere ^ortfdjritte im fiuftjcfjiffbau oerbanfen mir aud) nur

unferer heutigen ftertigfeit, Äraft unb SBiberftanb8fcu)igfeit mit »er*

IjältniSmäßig geringem ©eroicfjt au oereinigen, ©ei ber Slbftimmung ber

SBerfjältniffe treten $undcr)ft folgenbe fragen auf:

1. 3Ba8 roill id) an (Sigcngcfdjroinbigfett erreichen?

2. 3Bie ftarfe £riebfräfte brauche id) ^ierju?

3. 2BaS barf baS ©anae wiegen?

3)a feine Slrbeit in ber 2lu8füf)rung bem ibealen Gmtrourf gleich«

fommt unb ba« erreichbare eine obere ©renje §at, fo muß oon oorn*

herein bamit geredjnet roerben, baß man bei jeber einzelnen ber obigen

fragen ba§ gefteette Qkl nidjt oollfommen erreicht. SJtan barf aber auf

bie Arbeit ftetS mit *8efriebigung aurücffdjauen, roenn man im ganzen

fcrjließlid) mehr erreicht f)at als feine Vorgänger unb feine 3eitgenofTen.

3ft nian fidt) über obige fragen im allgemeinen flar geroorben, fo

ergeben bie aöroftattfd)en ^orberungen eine neue SReit)c ©efd)ränfungen,

bie gu obigen fragen in SBechfelbeaiefmng treten. @8 hobelt fid) babei

um folgenbe roidjtige fünfte:

4. 9Bie r)oc^ foll bie 9Jtajimall)öhe meines £uftfd)iffe8 angefetjt

roerben?

5. Ü8elrf)e ftorm gebe id) bem £uftfd)iff, fpegicll bem ©aäbehalter?

6. SBie oerteile id) in ber Honftruftton Auftrieb, @eroid)t unb fiaft,

fobaß baS ©anae in ber fiuft ftabil bleibt?
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7. SQJie erhalte id) bie Stabilität roährenb bcr Fahrt, ba befannttich

foioohl ©a$* roie Söatlaftoerlufte unoermeiblid) fmb, unb ©ärmefd)roanfungen
be8 fcraggafeS ober SBelaftungen be« Fahrzeuge« burd) atmofphärifche

SWieberfdaläge oft fehr ftörenb roerben.

8. Sic oermeibe ich foroohl bic Feuergefahr be« SJlotorS, roie bie

3erfiÖrung$gefahr beim fionben?

3ebeS ÜRobell oerlangt nach biefen SRücfftdjten neue Überlegungen,

neue 9Jerfud)e, unb fein (Sterblicher fann fidt> oermeffen, ju behaupten, ba|j

et oon vornherein ba8 Nichtige treffen roirb.

Aug einem grünblichen SJerfud), ber nach allen biefen (grroägungen

gut Durchführung gelangt ifc lernen mir oiel, fet)r oiel, felbft roenn baä

(Snbrefultat hin^r allen ©rroartungen aurücfgeblieben ift. S)ie ftetS er*

reichten befferen SHefultate fyaben offenfunbig bargelegt, bafj ^ortfehritte

tatfädjlich gemacht roorben fmb unb gugleia) gur @rfenntni8 geführt, bafj

mir nod) lange nicht am (§nbe foteher ftehen.

@ine oiel oerbreitete unb gang irrige Anficht ift bie, bafj oiele

glauben, möglich märe e$ ja roohl, folcr)eS £uftfd)iff 8U bauen, aber e8

fönne boch nur bei SBinbftille fahren unb gelenft roeTben. £u biefer

SÄuffaffung wirb ber £aie aum fceil oerleitet burch bie auf SBinbftiUe be*

Sogene SBergleidwng ber ßuftfd)iffe untereinanber. 9Jlan fagt, baS fiuft*

fchiff 9lenarb*Äreb8 fyaite eine ©efchroinbigfeit oon 6,5 m in ber Sefunbe,

ba8 Cuftfchiff 3eppeli" »on 7,5 m in ber ©efunbe unb geht oon 9ßinb=

fülle al8 Sflullpunft für ben Söergleid) au8. $n SEBirftichfeit fmb aber

beibe fiuftfdjiffe bei SBinb gefahren, babei hoben fie obige ©efchroinbigfeit

nur erreicht, roenn man bie befonber8 gemeffene SBinbftärfe roährenb ber

9Jerfud)8geit auf bie ^atjrgefcrjroinbigfeit nach bem Qkl in Anrechnung

bringt.

Fährt beifpielSroetfe ein £uftfd>iff, welche« 8 m digengefchroinbigleit

bei SBinbftille leiftet, gegen einen 7 m in ber Sefunbe ftarfen 2Binb bireft

an, fo fann e8 ihm nur gelingen, in begug gu feinem 2luffat)rtgort an

ber ®rbe in jeber ©efunbe 1 m nach Mefer ©egenroinbrichtung oorraärtS

ju fommen. $ret)t eS unb fahrt eS nun mit bem SBinbe mit ooller

SJcafchinenfraft, fo wirb e8 in ber ©efunbe 15 m fliegen, ßenfbar roirb

e$ allemal, fobalb e8 eine beftimmte (Sigenberoegung befitjt.

(Sine anbere $wge bleibt aUerbingS bie, ob bie (Sigenberoegung grofi

genug ift unb lange genug anbauert, um eine praftifdje JBenoenbbarfeit

be8 gahraeugeS 511 red)tfertigen. SHan roiU boch gcioiffe roiffenfdjaftliche

ober militärische Aufgaben mit bem Cuftfchiff löfen. hierfür mufj ©eioähr

geboten roerben für eine beftimmte (Sigengefchroinbigfeit unb F«hrtbauer.
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9iad) bicfcr Dichtung i)\n finb bic 9Bünfd)e bcr glugtcdjmfer nod) nidjt

gan$ befriebigt toorben, aber aufrieben tönnen fic immerhin fem, wenn
pe bie bisher erreichten Ütefultate be« Söhre« 1903 mit bem ßuftfcbjff

Sebaubn,'« näljer betrachten, roeldje mit nachfolgenben $)aten gegeben flnb:

fiangfte ftahrtbauer: 1 ©tunbe 36 Sttinuten unb 2 ©tunben 46 9Rinuten.

Sängfter fttugioeg: 36 km unb 98 km. ©röfjte ©efchtoinbigfeit auf

SBinbfttHe beredmet: 40 km in ber ©tunbe, b. ^. 11 m fat ber ©efunbe.

©röfcte Stauer be« ©efüßtbleiben« be« SaUon« 196 Sage.

$a« fiuftfa}iff „fie Saune" ber ©ebr. fiebaubo, hat aufjerbem am
12. 9tooember 1903 bie erfte taftifdje Stufgabe eine« Suftfdn'ffe« tedmifcb,

gelöft, inbem e« von flttoiffon, 52 km Luftlinie oon ^ßariS, nad) letzterem

hinfut)r unb vor ber großen 3Rafd)inenhalIe ber 9lu«fteUung in *ßari«

(anbete. S)a«felbe Suftfdnff fuhr am 20. Utooember roeiter nach feinem

neuen SBeftimmung«ort 3Reubon, ioo e« richtig eintraf, unb nur infolge

oon mißlichen 3ufälligfeiten (,ejm £anocn gegen einen SJaum getrieben

tourbe unb platte. 3)a« mar ein Untergang nad) bem ©iege!

9Ber bei folgen ©rgebniffen noch ben ftortfehritt leugnen miß, muf?

entroeber nicht genügenb unterrichtet fein ober einen prinaipiell gefaxten

©tanbpunft nicht aufgeben wollen, freilich mürben foldje ©rrungen-

fdjaften beim ßebaubqluftfchiff nicht mit ben erften bret SSerfudjen erreicht,

fonbern nur mit einer Sttonate hinburd) ununterbrochenen SReihe oon ftets

mit neuen Serbefferungen oorgenommenen ©fperimenten. 9hir auf ®r*

fahrungen baut fleh aß unfer SßMffen ganj allmählich auf unb ^öd)ft

betrübenb für bie meiften nicht minber tüchtigen Vorgänger fiebaubu'«

mar e«, bafj ihnen bie Littel oerfagten, um in gleicher SBeife ihre 3been

ooßenben au fönnen.

2Bir befifcen heute jroei oerfdjiebene ©dmlen für fiuftfdnPauten,

bie man gane swrreffenb al« frangöfifche unb beutfdje ©d)ule 6e*

zeichnet hat.

$ie frangöftfehe ©chule oertritt jene Äonftruftion mit einer au« ©toff

beftehenben fchlaffen SaUonform, bie burch fortbauernben inneren $)rucf

bei ooüer ©eftalt erhalten roirb, ben fogenannten „^raHbaflon". Sie

beutfehe ©chule, toelä)e fleh erft burch ©djroars unb 3eppelin fyerau&

gebitbet f)at, hält eine oerfteifte $orm mit ftarrem SBaHongerüft für beffer.

Sei beiben gibt e« eine ganje SHeihe oon Sorteilen unb Nachteilen,

beibe flnb au roeiterer SJollenbung geeignet.

$n $eutfd)lanb fmb für bie SBeiterführung ber SJerfuche leiber mehr

©tjmpathien al« ©elbmittel oorhanben. 2)ie großen greife für 8uftfd)tffe

für 1904 auf ber SD3eltau«fteßung in ©t. ßoui« unb bie oon ber brafUi-
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anifdjen SRegieTung auSgefe&ten in 9tio be Janeiro §aben im legten ^atyre

eine rege SBetriebfamfeit im fiuftfdjiffbau in Slmerifa, (Snglanb unb
Q-ranfreidj §eroorgerufen. 9lber roeber üon 2lmerifa nod) oon (Snglanb

bürfen mir bebeutenbe SRefultate auf biefem teajnifdjen ©ebiete erwarten.

Wm in S)eutfd)lanb unb ^ranfret^ ift bie aöronautifdje «Suftematif be-

reits foroeit oorgefdnntten, nur oon biefen beiben Staaten fmb aöronautifd)e

fieifrungen gu erroarten. 3u unferm roeftliajen 9taä)bam fte^en roir

in fo oielfeitiger 2Bed)felbegief)ung im ©ebanfenauStaufd), bafj roir auc§

nur oon i&m für uns aöronautifdje Anregung unb «Belehrung holen

föimen unb umgefetjrt er oon unS, roie eS ftd) mefyrfaa) bereits gegeigt f)at

HJtan fann fagen, roenn roir aud) im ©fyarafter oerfdjieben fmb unb in

ber Meinung über ben beften 9Beg für bie gufünftige Gntroicflung beS

fiuftfdjiffeS etroaS auSetnanbergefyen, fo bleiben roir uns bod) gleidnoertig,

fobalb roir bie ©adje praftifd) anfaffen; ber eine lernt oom anbern, ber

©ebanfe beS einen regt ben anbern an, unb in ber 53efRaffung ber SBau*

mittel ergangen ftd) beibe Stationen gleichfalls in glürflidjer SSeife, fcanf

ben beiberfeitigen hodjentroicfelten, auf roiffenfdjaftlidjer ©aftS arbeitenben

Snbuftrien. ©ef>r gu roünfdjen rodre eS, bafj fidj aud) bei unS bie aJliUiarbare

befännen, bafj eS oiel oerbtenftooller ift, für bie SBMffenfdjaft unb inSbefonbere

für bie ftörberung ber Höronautif ben fdjaffenben nervus rerum gu ge=

roäfjren, als nad) Orben unb Titeln gu jagen. S)ann roerben roir feine

UJeranlaffung mef)r l)aben, bie roat)r§aft patriotifdje Qfnitiatiüc ber

<DUUiarbäre in grranfreid), (Snglanb unb SImerifa gu berounbern.

«.natlfUrtfl. 3<tfr,. III, «eft 27
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Die Cetftungen und die Bedeutung der Vereinigung alter

deuttcher Studenten in Hmerika.

(«Rebe bei «ßräfibenten beim jroeiten 3a^rc8tommer8 am 19. Üttärjl904.)

Von

Carl Beck.

yum jroeiten SDtale feiern mir ben ©eburtStag ber ^Bereinigung. 3Hit ©enug»

tuung bürfen mir ba8 gebeihlicbe ©achStum bcS luftig ftrampelnben ©e«

burtStagSfinbe« fonftatieren, benn unfete 3ttitglieberjahl hat fiefj beinahe terboppelt;

in Jebet größeren ©tabt ber Union jagten mir SRitglieber. °$n ©an ftranjiSto

rühmen mir un8 einer 9JHtgltebfchaft tum oierjetjn trefflichen Scannen.

Die bdfen Sieben von ber ©mtagäfltege, bie büfteren ^Prophezeiungen, rote

man fie »einem neuen ftneipoerein nach veralteten Sttuftern* fteflen ju bürfen

glaubte, finb oerftummt; ja, felbft baS vorftd)tige ©pitjen ber Ohren nach, ber

fjohen obrigfeitlichen ©enel)migung t)at eine ert>eblict)e Slbfchroächung erlitten.

Sälit einem ©ort, man fängt an, fleh für bie ^Bereinigung alter beutfeher ©tubenten

in Ämerita ju intereffieren, man fragt allmählich: ©er feib ^t)r? ©a3 rooüt

^t)t eigentlich? §h* umftür|lerifche $läne? ©puft ein neues beutfdie*

Dominium in (Suren Röpfen? ©ollt $t)r bie beutfe^e Sprache als National«

ibiom einführen? Ober rooü*t 3for gar einen trinffeften »ruber ©tubio mit bem
melobifdjen 92amen Sttaier, SRüller ober ©djmibt fänftiglid) in§ ©eifje §auS hinein*

bringen? Ober rvoüt ^}{)r ba§ §ofbräu als ÜRationatgetränf obligatorifch machen

unb ju guterletjt burch einen offiziellen ©onntogSfrühfchoppen bem ^uritanUmuS

ftracfS ben ©arauS machen? Vichts von allebem! ©tr motten freilich nach

be« fcageS 9Jcüb>n biSroeilen ba3 §orajifche Dulce est desipere in loco beherzigen,

unb in ben ©onnenfehein beg JßebenS tauchen, aber ba3 ift nur ertjeiternbe*

Seiroerf. Denn mir ftet)en oor einer oiel höheren SDliffion.

Da ift oor allen Dingen hervorzuheben, baß mir treue Bürger ber grojjen

ameritanifchen ftepublif finb unb in guten unb böfen £agen ju benen galten

roerben, welche und in nobler ©aftlid)feit ihre £ore roeit öffneten.

Damit ift aber nicht im entfernteren gefagt, baß mir bie Siebe ju unferem

alten beutfdien 93aterlanb unb bie Eingebung an bie unvergänglichen ©üter

beutfehen ©eifteS unb beutfeher Rultur aufgeben moQen. ©eich ein ungeheures

»erlangen, bie heiligften ©efühle, bie tief in ber »ruft geborgen flnb, bei ber

Sanbung roegroerfen ju follen, roie man fich eines abgetragenen SRocteS entlebigt!
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Der misora Plebs roäre baS root>l fdron gang redjt 9?od) lebt eine aro&c

Schaar oon roeijjen- (Epigonen jener ^nbianer, roeldje fic^ baS ©päfclein erlaubten,

mittelfteineS tjödjft energifctjcnSBerfalircnS gefangene 99laf?geftd)ter gu „inbiamfieren*.

©ie riffen itjnen nämlid) bie £aare grünblicb, auS, burchjodjten SJiafe unb Ot)r»

muffeln unb liefeen mittelft freigebiget ^infelftridje baS ©efidjt in fütmen

^arbennüancen fc^iQern. 3u guterle$t tunften fie bann ben alfo ißergeroaltigten

tief unter SEBaffer. §n feierlictjer ÜtatSfltjung rourbe bann ein berartig „©eläuterter*

all 33odblutrott)aut ertldrt, ba nun jeber roeifje ^Blutstropfen ausgetilgt fei.

$a, roie roürben bie Herren ^ingoeS jaulen, roenn man an bem beutfdjen

(ginroanberer eine berartig nadjbrücflicfje Qnoeftttur oorneb,men bürfte unb baS

beutfdje Slut nacr) tyrem @efallen roanbeln fönnte! 2lber, gottlob, ba rjaben

roir auet) nod) ein SBörtdjen mit brein gu reben. 2Bir brauchen unS berartige

ßeremonien glücflidjerroeife md)t gefallen gu laffen, benn mir ftnb ftarf genug,

und bagegen gu mehren. Unb unfere ©tärte beruht barauf, bafj roir nid)t ge«

fommen fmb, um nur gu nehmen, fonbem aud) um gu geben.

Unb, roaS mir geben, finb bie ©djäfce beutfdjen ©eifteS, beutfcfjer ftultur,

beutfdjen ©emütSlebenS unb ber nimmer oerfiegenben Duelle gefeHfd)aftiict)en

#rot)finn3.

SBaS beutfdjen ©etfteS Sdjaffen bebeutet, bebarf fuer feiner roeiteren 9Iu3*

fütjrung. 3>em <ßöbet braucht man eS ja nid)t gu fagen, benn ber roirb niemals

oerftetjen lernen, eS gu roürbigen. ^n Den befferen Sheifen unfereS Slboptio«

oaterlanbeS aber regt fict) ein SJilbungSbebürfniS, roie man eS früher taum

almen tonnte. 9US StuSbrucf beSfelben brauche id) blofj auf ben Magnetismus

ber beutfdjen ^podjfdjulen tnnguroeifen, roeldjer burd) bie Üatfadje iQuftriert roirb,

bafe, joätjrenb oor etroa otergig $ab,ren faum fünfzig ameritanifdjc ©tubenten

auf beutfetjen Unioerfitäten gu ftnben roaren, fjeutgutage fdron bie Ziffer 2000 pro

©emefter erreicht ift.

SBBie begeidmenb, bafj man angefangen t)at, faft in jebem gebilbeten

amerifanifdjeu §aufe beutfd) gu lernen! 3)aS tut man gang geroifj nicr>t auS

politifdjen ©rünben, fonbem roeit eben (ein ©pradjfdjatj fo viel ädjteS ©eifteS»

golb gu Jage förbern lafjt als ber beutfdje. Mit unenblidjen Opfern an $eit

unb ©elb erroirbt fidj mandjer Slmerifaner bie ftenntniS ber beutfdjen ©pradje, bie

föftlidjen ©üter, roeldje ber einroanbernbe 3>eutfd)e Ja fdjon befifct. SBie mufj ber

gcbilbete SÄmerifaner ben $eutfd)en oeradjten, ber fieb, ob biefeS ©efl^eS nidjt freut

ober fta^ beffen gar fcb,Smt!

©o begegnet fieb, benn ber gebilbete beutfebe <£tnroanberer mit bem Slmerifaner

ber befferen ftlaffen in bem Seftreben nad) tjöcfjfter ©eifteSbilbung. Unb b,ier,

Kommilitonen, ift ber 9lnfnüpfungSpun(t ber Bereinigung. §ierin liegt ba§

©emeinfame beS ©trebenS. Ob in Stmerita ober fceutfrfjlanb geboren, für ben,

roeleb^er bie beutfdje $od)fd)ule befuc6,te, ift bieS fcrjliefjlid) gleichgültig geroorben

~ benn mit ilmen fönnen roir gerroft fagen: 90ßir glauben alle an ein unb ba§»

fetbe <£r>angetmm.

27*
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93on biefer $erfpeftioe betrautet, ift gerabe ber eingeborene fcmeritaner

baju berufen, bie §auptftü$e unferer SBeftrebungen ju roetben. ®o, rote mix

)u i&nen gehören, fo fotten fie aucb, bie unfrigen werben. Sie bürfen unS bann

fdwn ein paar überflüffige ©falploden — bie 9törgelfud)t, bie Uneinigfeit unb

bie ftormloftgfeit — aufrupfen unb fid> bafür oon unJ tätowieren Iaffen —
mit ben färben eines Cutter, eines ©oetfye, eines ftant unb eines SBectbooen.

<3o motten roir nictjt als SBergeroalttger, fonbern als Srüber oerfdnebenet

&rt einig }ufammenger>en!

9BaS roir alfo anftreben, ift, bie unoergängliü>en ©fiter beutfdjen ©etftel

unb beutfcrjer ftultur unferen fneftgen Mitbürgern oor§ufül>ren unb fic lieben ja

lefyren, ujnen ferner ju beroeifen, bafj bie tnptfdjen amerifanifd)en ©tgenfefcjaften,

bie (Energie, ber SBagemut, bie ftinbigfeit unb bie Uatfraft, oerbunben mit bcra

fpridjroörtlictjen Optimismus, ti allein nid)t tun, fonbern bafj ba§ Sehen erft

bann lebenSroert roirb, roenn eS oerfdjönt roirb bureh. baS Sieb, bie Stiftung unb

bie Jhmft. Unb gibt eS benn roirflitb, ein e^teS Sieb, baS nid)t beutfa) roäre?

Sötr motten unfere amertfanifdpn SWitbütger mit biefer beutfdjen Sttuf»

fajfung imprägnieren, bafj fie ftd) biefe fc^Iieftlicfy gänjUcb, ju eigen machen unb

juletjt meinen, bafj ade biefe urfptünglidj beutfctjen fögentämlicrjtetten gut

ametifanifd) roären. SEBie bie Stmerifaner ben fctjriftbaum, biefe urbeutfdjt

©djopfung, fo lieb geroonnen b,aben, bafj fie fdron oergeffen, bafj er einen beutföen

$eimatfd)ein b,at, fo fott eS mit bcr ©inprägung beutfdjer ©tgentumlicrjfetten

roetben. Sffiir roollen, in anberen SEBorten, bem Slmerifanet bie ebelften beutfrijen

ßißenfa^aften berart einimpfen, bafj bcr fcjödjfte ©rab rüstigen SlmerifanertumS

gcjüdjtet roirb. <5o fott auS bem burcb, beutjcfjeu ®eift oerebetten §)anfeed}arafter

ein oöttig neuer JnpuS entfielen, ber fyodjfultioierte Slmerifaner. Unb roh

fönnen au biefer SRetamotp&ofierung fe^r er^ebltd) beitragen. SBieUetc^t freiten

©ie mub, einen Utopiften, aber glauben (Sie mir, ein guter eb,rlid>er 9EBiDe, roenn

er getragen ift oon ©ntljufiaSmuS für eine eble @ad>e, oermag oiel!

SEBie fönnen roir biefen ^bealen prattifd) näfcjer treten? $a fehlen unS

oorerft freiließ nod) jroei rotdjtige ^aftoren, nämlid) erftenS ein eigenes $etm unb

jroeitenS ein eigenes Organ. SEBenn Sie ade mithelfen, fo roirb biefeS $iel in

aflerfürjeftcr ßeit otjne nennenSroerte Opfer erreicht roerben fönnen. ©rft bann

befifcen roir bie geeigneten Sttebien, ben beutfdjen §otr>fd)ulgebanfen auf »merifa

gebeizter) ju oerpflanjen. Unb im ßeuijen ber beutfdjen ftodrfdjule haften bie

ftarfen SEBurjeln unferer Äraft!



Die trirtfcbaftUdx und rmlttärtfcbe Bedeutung «Kemare.

Von

IS. frobemue.

JJlä ßxwbt opferen)ercr nationaler Kämpfe roarb bie alte bcut)$e 6tabt

©trafjburg 1871 nacb, 200jäl)riger ^rcmbljerrfdjaft betn SBatcrlanbe nrieber«

gcroonnen; frieblitt)eUnterl|anblungen oeranlafjtenSRegierung unbSanbeSoertretung

£d)roeben§, am 26. $uni 1903 bie ©eeftabt SBtömar, nalbern fte 270 $afyte

lang fdnoebifd; geroefen, mit 93erjic^t auf ba§ feit 100 Qaljren oerpfänbete ©igen»

tum, an Teuifdjlanb jurüdAugeben. $n ben begleitenben Umftänben mag bex

©runb für ben oerfdnebenen ©tab ber allgemeinen Slnteilnaljme unb be* ftant»

liefen ©ntgegenfommenS ju fudjen fein, bie beiben ©täbten juteil würben: bort

ein laute« ftrofyloden unb opferbereites SEBerben um bie ßuneigung bet franjöfierten

SBeoöltcrung, — fuer eine ftumme ©leidjgültigfeit unb $enoeifung bei cdjt beutfeb,

gebliebenen SBürgerfd)aft auf ©elbfttnlfe. 9Wan oergajj e$, bafj SCÖifmar nid)t

nur im SEBeftfälifdjen ^rieben 1648 ben ©djroeben überantroorttt rourbe, um bem

Saterlanbe ben ^rieben ju erlaufen, bafj ein unfeligeS ©efetyd e3 aud) 1679

unb 1720, nad)bem e3 jnmmal roiebererobert mar, bem ^einbe als Opfer be«

^riebend aulliefern liefe, unb bafj 3>eutftb,lanb eine <£t>renfd)ulb gegen biefe

€tabt abzutragen l>at, roeldje ju bem ßroea* ber Stnedjtfdjaft unb bem 93erberben

fibetlaffen mürbe, bafj ficf> bie beutfdjen Sanbe be8 ftriebenS erfreuen unb ge«

bei^licb, entnrideln tonnten.

3)ie ©darneben roufjten red)t gut, roarunt fie gerabe ffliSmar oon ben

Seeftäbten bet roeftlidjeu Oftfcc in ber £>anb behalten loolüen: btes afiein gcjtattete,

unmittelbar an einer tönbudjtung ber ftüfte gelegen, allen ©eefdnffen bamaligen

2iefg<mge3 ungeb,inberte ßufafct bi§ an feine Sagerfjäufer, roäljrenb fiübed faum

imftanbe ift, in ber immer roieber oerfanbenben 3Rünbung ber £raüe fid? genügenbeä

JJaljrroaffeT gu erhalten, unb SRoftod für ade einigermaßen ticfge&enben ^a^rjeuße

SBarnemünbe als $afen benufcen mufj. 9lud) SBaüenftein b,atte bie auger«

orbentlid) günftigen 93erb,ältniffe ber 2BiSmar»8Ju<$t fdjon ridjtig ertannt, ba er

fit jur ©eburtSftätte ber erften großen beutfdjen flotte au8erfel>en b,atte, mit

ber er ben norbtfdjeu SOTädjten bie £>crrfd)aft über bie Oftfee entreißen roodte.

©3 mar nid>t feine ©djulb, bafj bie unfertige flotte mttfamt SBiSmar 1632 ben

©ebroeben in bie £>änbe fiel unb bafj mit feinem ©turj auch, fein großartiger

^lan ju ©rabe getragen rourbe. SBBenn trofcbem bie ©djroeben 2Bi«mar nia^t
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ju einem blühenben §anbel5plati entroictelten, fo blatte baS feinen ©runb emerfeitS

in Üjter Unfähigfeit, beren ©ärger fich ju geroinnen unb bie ©tobt ju einer

fdjroebtfchen Kolonie umjugeftalten, anberfettS roaren bie 3*iten nicht baju an«

getan, um bie Vorteile, welche fle als Stapelplatz für ben ©ertetjr mit 3)eutferlaub

bieten tonnte, auSjunuljen. @ie roarb im ©egenteil all ein §afenpunft betrautet,

beffen SBenu^ung jeber £eil bem anbern möglichst hinbern, roo er ben oerfuchten

£>anbelSoerfehr fperren tonnte. $>a SEBiSmar anfierbem in jebem ber jahlretchcn

Kriege, in bie Scfymeben oerrotcfelt würbe, als jugänglichfteS Objeft angegriffen,

belagert unb erobert würbe, roarb eS mehr unb meb,r ber fernbliebe Dorn, ber

fidj im beutfehen Sanbe als etwas frrembeS, ©chäblieheS fühlbar machte; eS roarb

ben ©tammeSgenoffen entfrembet unb fanb bod) anberfeitS feinen (Srfafc für

feine fiollöfung oom ©aterlanbe bei ben ©chmeben. ®o ging eS mit ber im

14. 3af)if)unbert mächtigen unb reichen £>anfaftabt immer fchneder bergab, unb

al§ bureh bie ©erpfänbung im ^atjr 1803 sjMecf(enburg wieber ein geroiff?3

9turccht an fic bvfam, roar eS bie äufjetfte ßeit, fte oor bem Untergange ju

retten; bie ©tabt, welche im 3ar)ie 1376 buret) <ßeft 10000 9Jlcnfd)en unb bureh

eine fteucrSbrunft faft ein Viertel il)rcr Käufer oerlieren tonnte, ot)ne in ibren

Unterneb,mungen wefentlich beeinträchtigt ju roerben, johlte im ^al)xt 1799 nur

noch 6000 ©inwobner, unb beren 3Ker)rgat>l roar fo oertommen, bafe SBiSmar

als ein „wahres Sobom unb ©omorrha*, als „eine Spielhölle unb als Sit}

fannibalifcher Völlerei unb anberer WuSfchweifungen* betannt roar.

SRecflenburg fann fich nicht rühmen, nennenswerte Opfer gebraut ju haben,

um bie fchmergeprüfte ©tobt it)rem (Slenb ju entrei&en. Sflan blatte fid) beffen

entwöhnt, fte als jugehötig ju betrauten, fic roar audj je$t noch nicht im fianb«

tag oertteten. 9ttan roar wohl geneigt, bem oerpfänbeten fdjroebifdjen (Eigentum

Pflichten aufzuerlegen, aber an ben ^Rechten ber Staatsangehörigen fic teilnehmen

ju laffen, trug man Siebenten. Sei allen für £>anbel unb ©djiffahrt feitbem in

reichern SJtajje gefchaffenen fegcnSreichen (Einrichtungen ttat biefe ©onberftcQung

hinbernb in ben 2Beg. ©o waten alle ^Bemühungen ber ©tabt, bie feit 1836 auf

©ewinnung einer ©ifenbatmoerbinbung jur <£lbe gerichtet roaren, bis jum $a1)ix

1848 oergeblid), fo tonnte man fich. nicht cutfchliefjen, bie ©erbinbung ber

$amburg«£übccfcr ©ahn mit bem mecflenburget ©abnneti über SBiSmar ju

führen, fonbern legte fie 1870 über Kleinen — 2 teilen abfeitS, unb fo fehlten

ber ©tabt gerabe in ber Qät, als günftigere 3°Q°erhältniffe nach Ubermtnbung

ber ©cbwierigfeiten, bie auch *>em 3oIlanf4Iu& «rouchfen, auSgenu|t roerben

tonnten, bie feit 40 fahren erftrebten Schienbahnen. 9öenn fich trofcbem 3BiSmar

langfam heraufarbeitete, roenn eS feinen bürgern gelungen ift, fich einen ^la$

im ©innen« unb ©echanbel ju erringen, ber eS SRoftoct, ber nie gehinbeiten,

ftetS mit SBoblwoUen behanbelten ©eeftabt, gleichwertig jur ©eite ftellt, fo ift

bieS beren etgenfteS ©erbienft. 9Bir fmb gejwungeu, bie jähe 9luSbauer bieieS

SBolfSftammeS ju bewunbern, ber, bureb, ©encrationen hindurch ausgeraubt unb

um jebe ^ruebt feiner 9ltbeit betrogen, immer roieber mit neuem Üttute an biefe
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herantrat, bet fl$ burch, $af)r$unberte lange 2)rangfal unb Stoarmung ntc^t in

feinet £eben8traft brechen liefe, fonbem mit bei; elften Socterung bet Ueffeln aud)

fofort begann, fic^ herauszuarbeiten aus bem ©umpf, in ben baS ©dncffal u)n

geftürst b,atte.

©§ finb aber in jroeiter £inie bie gttnftigen geograp&ifdjen S3erh,ciltniffe,

roeldje bie SBiämaraner in tyrem SBeftreben fräftig untersten, unb biefe fontmen

aud) bei ber 2Bertfd)ätmng biefet ©ceftabt für einen großen Seil beS SBater«

lanbeS in 93ettad)t. $)ie 3Roranentette, ioeld)e jut ©iSjeit in roeftöftlidjer SRtd)tung

quer burd) baS medlenburgifcb,e ©ebiet angehäuft rourbe, Ijat bie $aoel unb

(Jlbe oer^inbert, in fürjeftct ginie bie ftüfte ju erreichen unb Untere gelungen,
ü)re SRünbung in baS ©eftabe ber 9lorbfee ju oerlegen. 5Jtecflenburg tft baburd)

einer wichtigen SJinnenlanboerbinbung burd) eine grofje äBafferjtrafje beraubt

toorben, Ijat bafür aber ben Vorteil eingetaufdjt, im Horben wie im ©üben
burd) eine foldpe, bie Oftfcc unb bie ©Ibe, bcgrenjt ju roerben. ©8 tonnte jid)

nur barum tpanbeln, bie notioenbigen IBerbinbungen jiüifdjctt ben §äfen unb

ben näd))tgclegenen fünften ber ©tbe f)erjuftellen, um ben $cmbet jroifdjen ben

Oftfeelänbem unb bem roeftlidjen Teutfdjlanb burd) mectlenburgifd)e8 ©ebiet ju

leiten. Stuf beren Stotfjanbenfein unb SluSnufcung beruhte ber bebeutenbe §anbel

oon Sübed, SffiiSmar, 9toftocf unb ©tralfunb oon jel)er, unb ber jeitentfpredjenbe

StuSbau biefer S8ertef)rSroege ift bie 93orbcbingung iljrer jufünftigen SBebeutung.

3Bi3mar tonnte fo lange ju teiner neuen ©ntroictelung tommen, bis 1848 bie

eifenbobnoerbinbung mit ber ©Ibe b^ergeftedt mar; bann machte eS tafele Jort*

fcbjitte, benn ausgenommen Sübed (bie ©ifenbab,n oon Sauenburg bis $raoe«

münbe mtfjt nur 80 km) befafj eS bie fürjefte SBerbinbung (2)önu>5Bi3mar 99,

9Bittenberge»SÖ3arnemünbe 163 km), ftajlt man 9Jlagbeburg, ben roidjtigften

£>aubelSmittelpuntt beS entfpredjenben ©ebteteS, als gemeinfamen ©nbpuntt tnS

Sluge, fo ift bie ©d)ienenoerbinbung für SBiSmar unbebingt bie fürjefte (iffitömar

247, £raoemünbc 309, ÜZBarnemünbe 272 km).

%xt ffii^tigfeit beS Oftfee^anbelS, über ben fjinauS SBBiSmar nur in geringem

9Ra§e bisher ftd) auSbeljnte (©infubr oon ^öljern auS ben Bereinigten Staaten),

beruht auf ber 9Jerfd)tebenartigteit ber !J2aturprobutte ber betreffenben Sänber.

Tie norbbeutfebe Üefebene entbehrt im allgemeinen geioad)fener Steine unb be*

barf ber ©inful/r oon 9hit)l)oljj; bribeS Ijabcn bie ftanbinaoifdjen ßänber, £>olj

aud) SRufjtanb unb ftaltftcine 2>anemart uns ju bieten, daneben Ijat fieb bildet

nod) immer eine ftarfe ©infub.r oon englifien Gteintoblen gegen ben 2Bett«

beioerb ber ^eimifdjen ftoblengruben ju erholten gemußt, dagegen nimmt ber

englifdje Sflarft ben in SGorbbeutfcblanb erjeugten SRob^juder auf, unb bie 9lu§,

fub^r ooti Rod)» unb $üngefalgen na^ Tänemarf, Sc^roebcn unb sJ?onoegcn b,at

begrünbete 9tu8ficbt, bie bisherigen Bezugsquellen für erftereS, ©nglanb, Spanien

unb Portugal, auS bem $elbe ju f^lagen, roenn bie weitere ©ntroidelung ber

»ertebrSmege bem ^anbel ju ^ilfe tommt. S>er roie erfitbtli(b, auf beiberfeitige

unoeränberlid)c »ebürfniffe gegrünbete ^onbel b.at nid)t nur für baS Shiftenlanb,
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fonbern für einen grofjen £eil oon 2öcftbeutfd)lanb iZBtd)tigfeit, im befonberen

fommt für bie ©algauSfuhr ©tafifurt unb ber ©ejtrf Qannooer jur Sprache.

$He gleiche ©ebeutung fann ber Qanbet mit (Betreibe für weite ©ebiete erlangen,

wenn er burd) gute ©erbinbungen unterftütjt wirb, »ei biefem roedtfeln bie

©ebürfniffe mit bem 9CuSfau* ber ©rnte in biefem unb jenem fiaub«, ber übet«

fluf mu| untergebracht, b. h- ausgeführt, bem Langel mu| burtb, (Einfuhr ab«

geholfen werben, ©ei bem ©etretbehanbel fommt aber in viel Ijötjeretn SRafie

als bei ben obigen 3lrtifetn, felbft ben ßueter nicht aufgenommen, ber 9Belt<

marft unb ber Hßettberoerb ber überfeeifdjen fi&nbet $ur Sprache. (ES ift gleich*

jeitig ber unentbehrltchfte unb für baS SBobJ unb 2ßer«e ber beutfdjen fianb*

nnrtfdjaft entfa)eibenbe Slrttfel, unb bie ©orbebingungen für feine billige ©er»

fenbung, fei eS binnen' ober feewärtS, fönnen alfo auf befonbere ©erüctftdjtigung

21nft>rud) machen. t>a aber baS überfeetfdje (betreibe ben ©orteil beS un<

unterbrochenen SBafferwegeS unb ber unoerhältniSmäfjig niebrigen Sßaffetftadjt

bis inS §erj 3>eutfchlanbS (Mannheim) hinein in einem 9Waf?e auszunutzen

imftanbe ift, bafj felbft bei ben größten ©ntfernungSunterfchieben bie auf ©fen*

bahntranSport angewiefenen ©etretbe StorbbeutfctjlanbS gar nid)t mit it)m ton«

furrieren fönnen, liegt eS im ^ntereffe bcS bewfctjeii ©etreibehanbclS unb bem*

nad) aud) ber fianbwirtfdmft, nach SRöglichfeit SBafferwege ju fdjaffen unb Damit

bie iranSportfoften fo hetabjuminbetn, bafj ber SBettbewerb mit überfeeifehem

©etreibe ermöglicht wirb.

$ür bie §erftetlung oon SBBafferoerbinbungen, alfo Banalen jmifchen ber

(Slbe unb ber Oftfee bietet nun gerabe SRecflcnburg bie benfbar günftigften ©er*

hältniffe. Huf bem Sanbrücfen ber ehemaligen 3Jtoränen trägt eS eine tfteihe

wafferretcher Seen als natürliche fRcferooirS, beren Überfluß genügt, um bie nadj

ÜRorb unb ©üb abfliefcenben fleinen SBafferläufe nach ber erforberlichen (Er*

Weiterung mit SEBaffer ju fpeifen. $ie mecflenburgifchen dürften hatten fdwn hn

16. Qahrhunbert bie ©orteile erfannt, welche hieraus ju jtehen fmb. 3)enn Johann
Wibrecht benutzte bie ÜBafferlinie ber ©tör unb (Elbe, um einen Stanal oon $)ömi|

bis jur £)öhe be3 Schweriner SeeS ju erbauen, unb fein ©ruber Ulrich führte

ihn weiter bis jur SBiSmarbucht, fobafj im §atjt 1582 tatfächlid) bie 3Baffet«

oerbinbung jmifchen (Slbe unb Oftfee tjergeftedt war. "älber in furjfidjtiger ©er*

blenbung oerweigerten bie ©tänbe jebe ©eihilfe jur (Erhaltung be8 ÄanalS, unb

er mufjte verfallen. ©S war offenbar fdwn in ©ergeffenheit geraten, bafj eS

gübect am (Enbe beä 14. 3ah*f)unbertS nur baburch gelungen war, ben ©al}*

hanbel ben Rauben SBiSmarS ju entreißen unb bamit ben ©runb feines SReuh*

tum§ legen, bafj eS bie Itaoe burd) ftanalifierung ber Stecfnitj mit ber (Slbe

oerbanb unb bem wichtigen 5lusfut)rartifel ben billigeren SBafferroeg oerfdjaffte.

SBaUcnftetn griff baS SBerf oon neuem an; eS fd)ien ihm notwenbig jur *uf«

ftattung ber für feine <ßläne hochwichtigen ©tobt, »ber ba£ ^ßrojeft fam nicht

|ur Ausführung, benn er oerlor bie mccflenburgifche ^erjogSfrone fo fchneü, als

er fie gewonnen hotte.
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<£$ ift nic^t ju oertenuen, bafc SJtecflenburg burtb, (Spaltung unb jeit»

gemäßen Ausbau be§ &anal3 Xömit^SBtSmar einen Srfat} bet (Slbemünbung in

bie Oftfee erhalten Ijätte, bafc e$ als ftüftenlanb bie Vorteile beS 1)utcf)gang§«

oerfefyt» aus einem roeitreicfyenben $mterlanbe genoffen fc&tte, nnb bafc UBiSmar

fid) jum Hamburg bet Oftfee entroicfelt fwben mürbe. 9Tber bie 95erfe^r§poIittf

SDtetftenburgS war turjfldftig genug, boJ ganje (Sebiet fübhd) bet $>öt)enfette mit

Straßen, Stanälen unb ©ij'enbatjnen nur nad) SEBeft unb Oft an bie 93erfef)v3»

fnfteme bet ©Ibe unb Qaoel an}ufd)liejjen, um feinen fianöeSerjeugniffen bie

#anbel$p[ät)e £>amburg, Sübecf, iöcrlin unb Stettin jugänglidj ju madjen. $>ie

eigenen £>afenplätje mürben baburd) auf ba8 au&erorbentlid) formale Stüä* §inter«

lanb nörblid) ber Seenfette befdjränft, unb ber gröfjte fcetl bcS Sanbeä rourbe jum

$interlanb für §amburg unb Stettin. 2Ba3 ftd) SHedlenburg burd) ein Softem

oon 93erfel)r3roegen, baS aflen oon ber SRatur gegebenen ftingerjeigen §ob,n fprie^t,

felbft für Stäben jugefügt b,at, ift fdjliefilid) feine Sadje. Slber ei ift für S)eutfd)«

lanb ntdjt gleichgültig, bajj ei bie ib,m oon ber 92atur geftefltc Aufgabe, ben

£>anbcl ju ben Oftfeelanbern auf bem türjeften 3Bege ju ermöglichen, nietjt ju

erfüllen roiuenS ift unb bamit aud) anbere ©ebiete $cutfd)lanb3 fdjäbigt.

Seit 1892 fmb bie SBiSmaraner beftrebt, einen Ranal jur (glbe fid) ju fdjaffen;

fie maren ju bebeutenben Opfern bereit, oermodjten aber baS 2Berf nidjt ol)ue

ßanbeSbjlfe au3jufüf|ren; bie Regierung trat 1896 für ba3 93rojeft ein; aber bie

Stanbe roiefen bie ßumutung einet 93eitnlfe oon 2't Millionen mit bet SBe«

grünbung ab, bajj bet §anbel 2Bi$mar§ nid)t bebeutenb genug fei, bajj ei fraglich,

fei, ob bie fianbroirtfdjaft ben ermatteten Sotteil batau§ jiefjen roerbe, unb ba|

bet Kanal möglidjerroeife anbere SanbeSmtereffen benadjteiligen »oerbe.

2>er Ranal, ben bie Stanbe fdjon als gered)te ©ntfdjäbigung für bie

Opferung SBiSmarS im 3ab,re 1648 bitten bereinigen müffen (bie Stabt ging

3)eutfd)lanb oerloren, meil burd) 93erfd)ulben ber Stänbe SJledlenburg auf bem

^riebeuSfongrefj nid)t oertreten mar), rourbe nid)t gebaut, bagegen erlangte fiübeef

bie §ilfe be3 SReidjeä für ben Stau be§ Sraoefanalä unb bamit jum jroetten

sJJtale ba3 9Jtittel, SBiSmar au$ feinen <£rrungenfd)aften ju oetbtängen unb mit

$ilfe be* billigeren ffiafferioegeS ben ßdroenantetl be3 §anbel$ mit ben Oftfee.

länbern ftd) anzueignen. 3)ie$ jeigt fid) in bem dtücfgang be$ $>anbelS oon
s£Ji§mar feit bem $af)r 1900, in roeldjem ber ©lbe'iraoe«Äanal eröffnet rourbe.

Einige Angaben roerben bieS beroeifen, gleid)jeitig aber battun, ba^ bai Urteil

ber Staube über bie @etingfügtgteit be8 roidmarfd)en ^anbete ungered)t mar

unb auf UnfenntniS beruhte. $enn für fie tonnte nur SRoftoct jum ajergletd) bienen,

für beffen Unterftü|ung man fein ©ebenten trug, bebeutenbe Summen ju beroiHtgen.

2Bi3mar führte ein in Sonnen:

SDßarengattung 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902

©tetnto^len 108287 108739 87442 89608 80126 83328 100779

$öljer 42405 46084 55850 62141 57430 58250 53879

©ranit. u. flalffteine 18996 9539 10567 11453 13291 12281 11860

©efonttemfu^r 178744 177655 173936 176484 161184 161038 17S560

Digitized by Google



426 SrobeniuS, $ie nnrtfd)aftltc$e unb müitörifcfje ©ebeutung SBismarS.

2öie erflcbÄ ift bie $ot)e Qaty im 3fobt 1902 nut mit fctlfe bei Stein.

fobjen'dinfutjr erreicht roorben, eine* angefld)t8 bei junetjmenben £ontiirren| bei

beutfcr/en Rollen unjuoerläfflgen 9lrttfel§, bagegen ging bie ®mfut)r von £>öljern

unb Steinen in ben legten ^a^ren ftetig jurüd.

$um SBergletd) bie ©tnfuljt tftoftortä, einfriiliefjlid)
s2öarncmünbe,

SBarengattung 1894 1895 1896 1900 1901

«temfoJjlen 125483 113205 132612 122007 113288

$öljer 9875 6315 15861 18695 12798

Steine 11022 15568 18805 20642 37047

©efamteinfutjr 158604 151700 191850 202060 192823

roorau§ ju erfetjen ift, bafj erft in beu legten 5ac)ren SRoftocf bie über^aub ge*

toonnen tjat.

3Bi8mar führte au§ an Sonnen:

SBarengattung 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902

Stein* unb Stebefalj 7892 8993 11613 16297 11730 12030 10381

^üngefaljc 4402 3791 7658 4792 5596 2217 894

ßucfer 7144 13888 7596 13747 13123 12153 9356

©etreibe ufro. 10169 17254 16489 22185 30050 22170 19515

©efamtauafubj 38561 51065 50040 65560 64867 53828 50094

«Die «uSfub,! SKoftocf« befdjräntte fld) foft nur auf ©etreibe unb namentlich

3ucfet unb erreichte 1895 1896 1900 1901

bie §öb,e oon 25516 27452 70523 61370

$ur SJetoottftanbigung beä SBilbeS fmb einige 3a^cn be3 ^>cn ©innen«

b,anbel barfteüenben <Eifenbaf)noerfeb,r3 bjnjujufügen. $>er ®efamt«@üteroerfanb

unb (Jmpfang betrug an Sonnen

für baS 3ab,t 1896 97 1897/98 189899 1899/1900 1900/01 1901/02

SBiSmar 282374 291386 262325 306771 296928 304570

«Roftocf u. SB&arnemünbe 216591 217053 215860 237119 243363 240124

3lu§ biefen Sailen ift erfic^ttid), bafj ber §anbel SBtemarS bem IRoftocfc

als ungefähr gleichwertig ju erachten ift; et ift aber für größere ©ebtete beS

93aterlanbe§ oon 5)ebentung (roic fidj fdwn au§ bem um 21 bis 30 °/o ftärtercn

(Sil'enbahuoerfehr ergibt), ba er nid)t nur bie ©rjeugniffc SJtecfleuburgS umfaßt,

roie ber Raubet 9toftocf$, fonbern bemüht ift, fjauptfadjltd) Salj unb ©tjeugmffe

ber djemifdjen jjfafaite» Sad)fen8 auSjufütjren. ftür biefe mar früher ber ©cg
über ÜZBiSmar ber fürjefte unb biOigfte, roe§t)alb bis jum 3at)r 1899 eine ftete ftarfe

Steigerung ber 3lu§fut)r ftattfanb. 3>ann begann fiübecf mittclft ber billigeren

2Bafferfrad)t auf bem Jraoefanal biefe SIrtifel an fid) 8» Steden. 6in gleiches

ift ju beobachten bezüglich ber (Sinfu^r oon Steinen unb §öljern. $er Vorteil

mürbe aber roieber UBiSmar jufatlcn, menn e§ bie 3RöjUd)teit erhielte, ben ge»

planten ©lbe*Oftfee«&anal 31t bauen, benn e3 erhielte bamit ben fürjeften ffiaffermcg

für bie SBerbinbung ber (Slbe mit ber Oftfee. Pehmen mir ben Sdjnittpunft be$

55. SBreitengrabeS mit bem 11. OTeribian öftlid) $ari3 al« einen ^Junft in bei
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Djtfee, bcn alle bort oerfehrenben Skiffe annähernb fdmeiben mfiffen, fo ftnb

bte ®ntfernungcn oon Wagbeburg borten für ben SEBeg übet

SIBiSmar 475 km,

$amburg 686 „ , bet 2öeg über SiSmar ift atfo fürjer um 211 km
fiÜberf 531 Htm» m m mm m m 56 m

«Roftocf 573 m , (flauer« unb 9loftoff««erliner^»anQl) m 98 „

Stettin 564 „ , bet SBeg über SEBiSmar ift alfo (ütjet um 89 „

3)a für biefe Unterfchiebe houptfächlicb, bie Sängen bet jurücfjulegenben

$3innen»9Bafferftrafien jur Sprache tommen unb bet ©inheitSpreiS für ben $ranS»

port auf biefen burchfdmtttlieb mit 1 Pfennig pro Xonnentilometer anzunehmen

ift, liegt eS auf bet §anb, bajj bet 2BiSmat«Ranal für alle lwh* JranSportfoften

nicht oertragenben Prüfet bem §anbelSoerfehr mit ben Dftfeelänbern roefeniliche

Vorteile bieten mürbe, unb bafj barnit bie SJebeutung SBiSmarS für grojje ®t*

biete $cntfcb,lanbS aufjerorbentlich geroiunen mürbe.

$ür ©mben, für Sübecf ift baS 9täcb, b,elfenb eingetreten, für 9Koftocf b,at

3Recflenburg bebeuttnbe Wittel bewilligt: foQ bieS afleS nur gefdjehen jum

©traben, jum bereits beutlich ertennbaren ÜWachteil gerabe berjenigen Seeftabt,

welche im ^ntcreffe beS ftriebcnS unb beS ©ebeitjenS beutfeher fianbe wiebert)olt

geopfert routbe unb bcn erften Slnfprucb, auf §ilfe b,aben foHte, menn bie eigene

unentwegt angefpannte Äraft nicht mehr ausreicht? ©mporringen bis jum

3al>re 1899 b,at bie Stabt beffen roert gemalt, unb ihre SBebeutung für §anbel,

^ubuftrie unb £anbioirtjdmft mürben eS rechtfertigen.

3BiSmar (rat aber aud) eine grofee militärifdje SJebeutung, unb eS ift $eit,

baran ju erinnern, je&t. wo baS Verbot ber SluSnufcung im ^ntereffe ber fianbcS«

oerteibigung, roie eS ber ^Sfanboertrag enthielt, hinfällig geroorben ift.

©in S3Uct auf bie ftatte jeigt, bajj unfer SlriegShafen Äiel ben äujjerften

linfen ^lügel für baS maritime ßtiegStheater ber Oftfee bilbet. 2)ie SBertjältniffe

liegen im weftlidjen $eil beS SBaltifdjen SWecreS wenig günftig für bie 9er*

teibigung. 5)ic Unfein SHügen unb Fehmarn, D'c *Bud)ten unb §afen ber

medlenbnrgifdjcn Rufte bieten jahjreidjc 9lngriff3objefte, fianbungen finb leicht

ausführbar, unb Unterhalt bietet bie reiche fianbfajaft für geraume ^eit. $ie

auS bem Äicler §afen auSlaufenbc flotte fann bie offene 6ce jroifdjen SRügen

unb ber fchmebifdjen ffüfte nur erreichen, iubem fie bie ©nge jroifdjen Fehmarn

unb ßaalanb paffiert; fie hat babei burdjweg bänifcheS ©ebiet jur fiinfen unb

tann aus bem ©ro&en Seit ebenfogut angefallen werben, als man ihr ben $urd}*

gang burd) bcn 5ehmarn»93elt oetfperren fann. 3JUt einem SBort: ber 3luStritt

auS bem trichterförmig fid) errociternben $)afen, ber immerhin als ?)efilee ju be»

trachten ift, gewährt nicht bie SJlöflltrfjfeit freier ^Bewegung unb Gntwictelung,

fonbem baS <$)efUee fe^t fid) gewifferma§en fort unb jwar oerbunben mit ber

fielen ©efahr ber $[anfeubebrof)ung. iffienn man annimmt, baß bet ©cgnet

fich im 95efi|| ber bänifdjen ©ewäffer beünbet, wirb eS ber flotte faum möglich

fein, bie offene See ju geroinnen, menn fie nicht oon außen Untcrftü^ung finbet
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93efanntlid) fommt in bet SRorbfee §elgolanb bic «ebeutung eine« «rüden»

fopfeS für bie 3Rünbungen ber SBefer, Qabe unb @lbe $u; bie Qnfel fann einer

^lottenabteüung als Station bienen, um jeben Singriff auf unfere 9iorbfeel)äfen

in plante unb Stücten ju fäffen: ber Austritt bet oereinten Qtotte auS ber ©Ibe*

münbung ift baburd) gefiebert. <£tne3 nod) ftärteren äußeren Stü&punfteS be»

bürfen roh bei ben ungünftigeren SBerffältniffen m ber Oftfee oor ber öftlic^en

Münbung beS flaifer <HMlb,elm«S?anal8, um beffen «orteile auSnufcen ju fönnen,

unb baju eignet firfj ein einziger $unft, bie 9Bi8marbud)t

%\t 9BiSmarbu(f)t roirb burd) bie roeit oorfpringenbe fionbjunge beS Qotyen*

lüBtefdjenborfer §uf in eine öftlicfye unb eine roeftlidje «ud)t geteilt; bie erftere

flackere roirb oon ber ^^rrtnne burdjfreujt, roeldje ju bem in ifjrem Innern

liegenben §anbelSf>afen oon SEBiSmar leitet; ib,r oorgclagert ift bie :$nfel $oel,

oon beren SBcftgeftabe ftd) eine 9)ei^e oon ©anbbänfen nad> bem iameroi^^ut

fynjieb,t, meiere« bie roeftlidje «ud)t, baS Rosenberger 2Biet, auf ber anberen

Seite begrenzt. 3)urd) bie bem §uf in norböftlirfjer [Richtung oorgelagette

5Jauf StepS unb baS ©eftabe roirb ein 2Bafferbecfen oon länglidjrunber $OTm
umfdjloffen, beffen «reite etroa 5, beffen Huäbetjnung oon SJtorb nad) @üb etroa

7 Kilometer mt&t, eine ftlädje oon etroa 26 Cuabratfilometer. ©ei einer burä>

gängigen liefe oon 8—10 SHeter ift bieS «ecten gan§ frei oon Untiefen, beftfct

oorjüglidjen, feften Slnfergtunb unb bietet bei flad) anfteigenben, feften Ufern

bie benfbar günftigften «erb,ältniffe für einen ffuieg§t;afen. SWörblid) ber (Sin*

fatjrt liegt eine breite Sanbbauf, meiere fid) bis auf 2,8 Steter SBaffertiefe er«

b,ebt: §annibal. Sie erfdjroert bie .ßufaljrt, roeldje fie mit ber £>auptrinne öftlidj

umgebt (©rofeeS lief mit minbeftenS 11 Bieter Raffer), roä^renb roeftlicb. ba*

Offentief mit 5,5 3Heter Raffertiefe leisteten Jaljrjeugen einen förderen SluSrocg

geftattet. $afj bie (£infab,rt bie «erroenbung oon fiootfen erforbert, ift als 9iad)»

teil nidjt 3U bejetdmen, roäb.rcnb anbeterfeitS bie Untiefe $aunibal baju beiträgt,

bie Straft be? einjigen, bie Rosenberger Rief treffenben GeeroinbeS, beS DRorboft,

roefentlid) abjufdjroadjen. 2)et 9?orbroinb tut im übrigen gute $ienfte, inbem

er bie «ud)t frei oom ©ife erhält, roenn au* bie ganje öftlidje «udjt oon $oel

btS Ralfifd) (einer fleinen ^nfel füblid) <Poel) feft im @ife ftef)t. S)te Robben«

berger Rief befiljt alfo biefelben «orjüge, roie roir fte audj bei ber $anjigcr «ud)t

roieberfinben, unb ift bejüglid) ber <£iäoerb,ältniffe günftiger als bie Äieler ^db.rbe.

9iun bie «erteibigungSoerbsältniffe. üHur im DZorbroeften, jenfeitS £iep3,

geftattet bie Raffertiefe einem ©egner ba§ nähere ^cranfommen unb jroar bis

auf eine ©ntfernung oon 2—3 ÄUometer oom ^afenbaffin, 5,5 Shlometer oon

^Bo^lenberg, dftlicr> roeldjeu OrteS bie (StabliffementS rooS anjulegen roären.

6ö ift bieS bie SBo(tenf)agener S9ud)t, roeltbe eine ^öc^fte «reite oon 3 Shlometer

beftgt. Xiefe roirb aber oöllig umfaßt oom ^eftlanbe unb oon ber @anbbant

£iep§, fobaß jroci ^Batterien, je eine UnfS unb redjtS mit 6 S^ilometer 3ro«f^n*

räum, jeben 5ßerfud) ber Slnnä^erung auf biefer Seite mit fi* freujenbem planten*

feuer oer^inbern lönnen. %aS ©ert auf Siep8 flanfiert anberfeitä bn§ Offentief
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unb beftreidjt bei Sänge nad) ba8 ^arjrroaffer füblirf) $annibal. Um ba3 weitere,

frfjroierige gabrroaffer, bejro. bie in it)m anjulegenben ©perren ju beftreidjen,

roerben jroei SBerfe, auf #annibal unb Ißoel, genügen. SDie SBafferoertjältniffe

geftatten tiefgcfjenbeu ^afjrjeugen, ftcfc) elfterem nur bis auf 4—5, letzterem bi§

auf etroa 6 Kilometer ju nähern.

"älud) fflt bie ©idjerung bc$ §afen$ auf bet Sanbfeite ift ba8 ($telänbe

aufjerorbentlid) günftig. (E3 ift, al§ fyabe bie 9fatur in einem Qö^engug, reeller

bie 2Bafferfd)eibe jrotfd>en SBHSmar* unb £übecfer*SBud)t bübet, bie Stellung

beutlidj bejetebnen motten, in ber man jebem fianbangriff auf bie 2Bot)lenberger

2Bief erfolgreich, entgegentreten oermag. ^n roeitem $ogen umgibt biefe bie

Äammlinie, ju ber baS hügelige, oielfad) burdj Sfrud), SBafferflächen unb

<Rieberung8linien geglieberte ©elänbe oon beiben ©eiten anfteigt, unb jroei

£>öbengrupoen martieren fdjarf bie beiben Snbpunfte ber Stellung, ber fyofyt

Sdjönberg mit ben §öt)en be8 2enorenroalbe8 im SEBeften (+ 92 3Reter, 10 Kilometer

oom ©tranbe ber 2Bicf) unb ber ftierbSberg mit ben Bergen bei Sarenborf im

©üben (+ 102 unb 113 9Jieter, 5 Äilometer oom ©tranbe). S)er ©ogen hat eine

Sänge oon etroa 21 Rüometer, roürbe mit Seidjtigfeit beiberfeitS an bie Äüften»

roerfe anjufdjliefjen fein, unb feine ©efefttgung roürbe ben $afen in ber 2Bofc)len»

berger ilöief nebft atten Dazugehörigen (£tabltffement8 gegen ©tdjt unb ^euer*

rotrfung oon ber fianbfeite in ooHfommenfter SBeife fiebern. $ie SBcrr)ältrtifTe

bei 93orfelbe* finb günftig; bie« roirb überall eingefehen unb bietet im fiauf ber

©tepnitj ein beadjtenSioerteS §inbernig. (Sine ©chienenoerbinbung mit SBiSmar

roürbe auf feine ©djroierigfeiten ftofcen unb aud) ben SBünfchen unb SJebürfmffen

ber ©tabt entfpredjen. %a% bie §erfteflung ber 9Bafferoerbinbung mit ber ©Ibe

burrf) ben 6lbe«Oftfee*ftanal auch für ben Sfriegsfyafen oon großer SBebeutung

fein roürbe, bebarf bei ber erhöhten 2Bid)tigfeit, bie man jetjt aud) für militärifc^e

3ro«cte ben SBBafferfrrafjen juerfemtt, feiner näheren ©egrünbung.

<£§ oereinen fidj, roie roir feb,en, bie oerfebjebenften ^niereffen, um «n*

ju beftimmen, ber alten #anfaftabt 9Bt£mar eine erhöhte 9lufmerffamfeit juju»

roenben. ®3 ift nicht s3Rit(eib mit einer SBürgerfdjaft, bie Qarjrf)unberte lang fo

oiel für baS Satertanb gelitten hat e3 ift nicht nur Sertfchätmng it)re$ troi)

ungünftigfter 93erb;ältniffe auä eigenfter Äraft erreichten GrfolgeS, e3 finb bie

gintereffen unfereg §anbeU, unferer ^nbuftrie, unferer Sanbroirtfd)aft, bie ftd)

hier in feltener SEBeife oereinigen, e8 finb aud) oor allem unfere maritimen

^ntereffen, bie und barauf hwroeifen, biefer ©tabt ben ^Jlatj im rotrtfd)afttid)en

Sieben unb im fianbeäoerteibigungSfgftem einzuräumen, ju bem bie 9latur it)n

Deutlich beftimmt hat. Unb roir erfüllen nur eine nationale Pflicht, roenn roir

h,ter förbemb eingreifen.



MURon und Kirche.

@in 9Iu8fctmitt aug bcr ©efdjidjte be« beutfdjen $roteftanti$muS im

19. Saljrfjunbert.
1

)

Ton

frtedricb fKppold.

©ei bcr ©eueraloerfammlung bcS „ungemeinen eoangelifcb=proteftantifd)cn SRifftonä*

ocrcinS" in ©örufc am 29. September 1903 bat ber SBerfafTcr einen SJortrag über bie

gtage geboten: „Qluä roelcben SJebürfniffen ging unfer herein beroor, unb inwiefern

bat er biefclben befriebigt?" 2)er SQortrag »erfolgte ben 3rocd, ben jüngeren 2Hib

gliebem unb greunben bie nur roenigen befannte 93orgefdnd)te be3 SBercinsi ju

jeiebnen unb oon biefer SJafiö au8 feine eigentümlidje 3u^unftg(,ufgabe ju be-

grünben. 3m Vortrag bot bie genauere SHuSfübrung, bie tyex ba8 eigentliche ^Wittel*

ftüd bilbet, roegfallen müffen. Umgctebrt bat im $rud aufter einer SReibe fürjerer,

fpejififcr) miffionägefcbicbtlicber Erörterungen bie ganjc ©Ölleitung wegbleiben tonnen,

roeldje an bie (rocnigftenä teilioeife ber OffcnUidjfeit befannt geworbenen) Zatfadjen

feit ber lonftituierenben ©erfammlung in Söeimar in ber ^fingftroodjc (4. unb 5. ^uni)

1884 anfnüpfte. $iefe ein(eitcnben 9Iu$fübrungen gipfelten in ber 2b«fe: «@8 ifi

ber ©erlauf bcr gefamten bisherigen 2Riffion3gcfd)icbte, roeldjer mit
innerer Slotroenbigteit ju ber SBegrünbung biefe* herein« führte." —
SBir geben im folgenben ben 9iadm>ei3 für biefe Xbcfe, ba er rocgen feines aa<

gemeineren StüdblidS auf baö SJerc>ä[tntö juuifdjen ber fircrjlidjen unb ber luIturcOen

(SntroidTung beS I9.3abrbunbert3 aud) ein allgemeineres 3»»tereffe beanfprud)en bürfte:

ic werben fid) Sitte fofort fagen, bafe bie Belege für eine fo ruel-

umfaffenbe Xt)cfe nur in ben aUgemeinften Umriffen angebeutet

werben fönnen. 2lber baS fiU)ne Unterfangen, ba8 in ber iat ftarfe

2Inforberungen an Sljre Seilnaljme (teilt, fäjien beffen ungead)tet niäjt

oöllig unmögtid), roeil aud) in biefer Söeaieljung roieber bie oier $e--

rioben fid) beutlid) oon einanber abgeben, meldje foroo^I in ber ®e=

fd)id)te ber Senologie wie in ber ©efdjidjte ber ftiraje im «ßroteftantiSmuS

') ift mir eine befonbere ftreube, gcrabe an biefer Stelle einen ber „TOtffüm"

gcroibmeten SBortrag ocröffentlicben ju bürfen. Stebcn bod) faft alle unfere größeren

3citfd)riften unb 2age$b(ätter nod) immer unter ber SRadnoirtung ber — im 9tad)>

fiebenben näber gefd)ilberten — (Sntfrembung jroifd)en bem JBoftSleben unb ben

„aJliffionStreifen". 3)afj biefe ©ntfrembuug gerabe^u ju einem eigentlichen $cf>

roerben fann, jeigte nod) oor roenigen SRonaten ber (in ber $eutftf)en Kcoue Quni

1903) oeröffentlidjte 9luffatj poii Sir #iram SDtayim „Unfere Ungeredjtigfeit gegen
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be« 19. 3at>rf)unberi« jjutage treten. Unter ben dpodjen, auf welchen

biefe Venoben berufen, ftefyt obenan bie narional-religtöfe ©rfjebung ber

*8efreiung«friege. 2He <jroeite unb britte gef)en au« r>on ber SReftauration

unb Steaftion, roeldje foroot)l ber ©traufjifdjen 9luflöfung be« gefcr)ict)t[icr)en

£eben«bilbe« $efu in mutfnfd)en Giebel, al« bem bie tt)eologifcf)e 9teoo*

lution oon 1835 politifd) fopierenben <Sturmjal)re oon 1848 mit ber

gleiten 9caturnotroenbigfeit nachfolgten, roie bie napoleonifaje SMftatur

ber anard)iftifd)en ©ä)recfen8f)errfd)aft in ftranfreid). S)ie oierte, für un«

oor altem in 93etraa)t fommenbe @poä)c enblid) murmelt in ber benf*

roürbigen <3leirf)3eitigfeit, bie in ber SBegrünbung be« S)eutfd)en 9teid)e«

einerfeit«, ben internationalen Äonfequenaen be« oatifanifajen 3>ogma«

oon ber päpftlidjen Slllgeroalt unb Unfet)lbarfeit anbererfeit« oorliegt. $ebe

ber auf folcfye SDBcife eingeleiteten Venoben t)at nämlicf) aud) ber flJctffion«*

gefct)ict)te ber gleiten $eit einen eigentümlidjen (Sfyarafter aufgeprägt.

3)ie erfte *ßeriobe t)at fldr) audj r)icr, nadj $Rott)e8 treffenbem 9lu8*

brucf, at§ bie f^1^* ^)lingSaett beroäljrt, in n>elä)er bie eoangelifaje ftirdje ifyrer

bracpegenben Gräfte roieber beraubt rourbe. 9lnber8 fdjon bie zweite

«ßeriobe, in roelajer bie gleite SfreftaurationSpolitif, bie im ÄatljolieiSmu«

bereit« oortjer $um Siege gelangt mar, aud) ba« junge eoangelifaje

*8erein«ioefen Ijöfifd) begünftigte unb eben baburä) im 3tolt«leben fdjäbigte.

©anj befonber« aber ift bie« in ber Dritten ^eriobe, in roelajer bie <Se£bft=

8crfleiftt)ung be« *ßroteftanti«mu« it)ren ^öljepunft erreichte, ber $atl ge-

roefen. 3)amal« mar ba« SBort SJciffion gerabesu jum <Sd)ibbolett) füjjtiajer

©elbfroerljerrliajung auf ber einen, bitterer Singriffe auf ber anberen ©eite

geworben. 3)a« t)at fict) nun gottlob in unferem neuen SReidj, ja im

Reime fä)on feit ber neuen 3tra in freuten, beiberfeit« anber« geftaltet.

2)er (Srfenntni« ber ©d)äben unb 9lu«nmd)fe bei ben alten SJciffion«*

freunben felber fam ba« SBebürfni« ber eigenen Mitarbeit in ben bi«

baljin ab* unb aurüdgeftofjenen Äreifen entgegen. $ie« ber Sftutterboben

unfere« herein«. Slber nid)t blof? bie ©ntftefmng biefe« einen herein«

unter oielen will in jenen allgemeinen 3ufamment)ang InneingefteHt fein,

fonbem man fann getroft fagen, bafc mir nur oon I)ier au« ba« ooHe

Gfjino" in feinem erften Seile „3>a3 3ftiffion3unroefen" mit bet oorangefteflten

3$efe: „3)aS StuSfenben oon 3Jhffionaren narf) ©bina läjjt fict) burd) fein Softem

ber SBernunft ober ber ©t&if rechtfertigen." Slnbererfeitä ift bie im jioeiten Seil „5)ie

gelbe @efat)r" erhobene Rlage über bie 33er)anblung Gljinas fettend ber „djriftlidjcn"

3Räd)te, unb jroar gerabe unter fdmöbem SRtjjbraud) beS tarnen« ber SJiiffton, nidjtä

roeniger als grunblo«. SBir fönnen beute auf biefe »ontrooerfe nid)t eingeben, be*

galten e« un8 aber im 8lnfd)lu& an ben fcruef biefe« ©ortrageS oor.
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$erftanbni$ geroinnen für bic oerfdjiebenen 3Banb(ungen unb *J$I)afen eines

^atjrrjunbertS, roeldjeS— ebenfogut rote baS 3at)rlmnbert ber ÜRaturroiffen*

fd)aften unb ber Xetytit, roie baS oon Napoleon ju SBiSmarcf füljrenbe

3eitalter, fo aud) — baS „9RtffionSjaljrf)unbert
M genannt roerben fonnte.

@8 gilt bic« gleid) im fpeaiellften Sinne oon ber erften ^eriobe,

bie mit ber national=religiöfen ©rljebung ber preußifdjen SReformjeit nad>

ber Äataftroplje oon 3ena anhebt, Sftre nationale Seite fann man
nrrgenbS beffer ftubieren als bei Syrern fo aüfeitig begabten fianbS;

manne ©uftao ftregtag.*) 3)ie religtdfe Seite aber ijat niemanb Eongenialer

burdjlebt unb finniger ge$eid)net, als ber (in bem SBreSlau beS SlufrufS beS

ÄönigS an fein SBoEf aufgeroadjfene) tieffte unferer tr)eologifd)en Genfer,

als 9hdjarb SRottye. %n beiber ftußftapfen t)at ber im @rfdeinen be=

griffene neuefte ©anb meine« #anbbucf)S aunäd)ft bie Satfadjen ge*

fammelt, bie oon jener oolfStümlidjen (Srroecfung unb fpesieH oon bem
neuen (£l)rifruSlieb in ber ftirdje ebenfofe^r au bem SJerfud) einer Union

ber Äonfeffionen, roie $u ber fird)Iid)en ffiieberbelebung beS Sutfjertum«

unb be§ (SaloiniSmuS unb 3U einem fird)lid)en ©emeinfdjaftsftreben im
Separatismus geführt fjaben. 3>aran reiben ftd) bann — erft oon jenem

#intergrunb aus oerftänblid), augleid) aber burd) bie ftaatSftrd)lid)e ftlict*

arbeit ber 9teftauration oon 9lnfang an oielfad) geftört — bie Anfänge
ber SSereinSbilbung für bie äußere unb innere SJtiffion, roie für bie 93ibel<

oerbrettung.

$ie prinzipielle Bebeutung fdron biefer roerbenben SBereine, unter

benen gerabe bie für bie äußere Eftiffion obenanftefyen, läßt fid) faum
Ijod) genug oeranfd)Iagen. @S beginnt bamit nämlid) aud) bie ftber*

tragung beS roätjrenb ber 9teoolutionSfriege auf ©roßbritannien unb
Omenta befd)ränft gebliebenen religiöfen SIffoaiationSroefenS auf ben euro*

päifdjen kontinent. $ie große Sragroeite fdron jener anglo*amerifanifd)en

fteime läßt fidj nur oom interfonfeffioneüen Stanbpuntt auS, oon bem
ber buräjgängigen SSergleidjung ber ©efamtentroieflung in ben fiänbern

ber Deformation unb ©egenreformation, richtig einfcrjäfcen. $enn e$ futb

genau bie gleichen Rofyxe geroefen, roeldje in bem fianbe ber graufamften

©egenreformation bie SJiänner ber SdjrecfenSljerrfdjaft ber SReoolutüm

an ü)rem blutigen SÖerfe gefefjen f)aben, unb in ©roßbritannien unb

Slmerifa bie $egrünbung ber erften ®efeHfd)aften für SBibeloerbreitung

unb sJ7ciffion8arbett. 9tber bie furchtbaren #eimfud)ungen ber SReoolutionS*

friege ftanben ber Beteiligung beS beutfd)en ^roteftantiSmuS an bem

*) $ie 9lrt bet ©ejugnabme auf bie Stieflet ©ufl. gfregtag unb ftigarb 5Rotb.f

ertlärt ft$ au* bem Ort be« »ortrag« (©drltfc).
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gleichen SBerfe im SBege. @rft nach bcm ©tur$e Napoleon«, bann aber

aud) alSbalb, ift es oon bev ©chweis unb oon SOJürttemberg, balb barauf

aud) com SBuppertal, oon Bremen unb uon ©aäjfen aus tatfräftig be*

gönnen. 2>amit aber war augleid) bie ©vunblage $u einer Umbilbung

ber bogmatifchen X^eologenfird^e in eine etfyifcfye ©emeinbefirche gelegt.

SWan fann e$ ben ftührern öe$ bamaligen offijieHen ©taatSfirchentumS

im ©runbe gar nid)t oerbenfen, bafj it)nen bie 2JtiffionSoereine unheimlich

roaren. $n baS ftaatlid) beoormunbete &ird)enmefen waren bie Seute

hineingeboren worben. S)ie fiiften uon Saufen unb Äonfirmationen, oon

#od)3eiten unb Segräbniffen würben oon ben ©eiftlidjen als 3ioilftanb8--

beamten geführt. 3>en Vereinen bagegen, für bie eS perfönlid)e Opfer ju

bringen galt trat man freiwillig bei. @S oerbient befonberc $Bead)tung,

bafj gcrabe ©uftao frreotag für bie patriotifdje Opferfreubigfeit beS SahreS

1813 fein anbereS gerichtliches SJorbilb finbet, als bie 3eit beS alten

SßtetiSmuS. S)ie aus bem gleichen *ßietiSmu$ erwachfenen ecclesiolae in

ecclesia finb aber gugleid) ber 3ttutterfä)ofi ber SJliffionSarbeit geworben.

SBolfslümliche sJDttffion8feftc würben fdjon balb ber ©ammelpunft aller

berer, weldje bem Samariter unb 3öllner unb ber iln* ©cherflein opfemben

Söitwe nacheiferten. 5ln bie ©fniftuSlieber oon üflooaliS unb 9lrnbt, oon

«Hücfert unb ©djenefenborf — an bie evgreifenben Älänge beS „SBaS wär'

ich ohne S)id) gewefen?" beS ,,3d) weife an wen id) glaube", beS „S)ein

ftönig fommt in niebern £üUen", beS „SBrid) an bu fdjöneS 9florgenlicht"

— fdjlofj baS warmherzige 3Jciffion8lteb fid) an. Sßon bem Sftenfenfchen

Appell an bie, „S)ic il)r ben $eilanb fennt unb liebt", ift nur noch ein

Heiner ©d)ritt ju bem $rummacf>evfd)en 3w^nf^Dlirf : „$üter, ift ber

Sag nod) fern? ©djon ergrünt eS auf ben SBeiben, Unb bie #errlid)fett

beS $errn 9tal)et bämmernb fid) ben Reiben." (Sine überrafdjenb reiche

3cu)l begeiftevter 3JciffionSbid)ter tritt unS gumal in SBürttemberg ent*

gegen: im (befolge ber befannten fd)mabifdjen S)id)tcrfd)ule, unter ber

$ül)rung oon Ulbert ftnapp. $n bie ©timmung, auS welker bie junge

beutfd^euangclifdje ÜJtiffionSarbeit erwuchs, fann man fdjmerlidj einen

guoerläffigeren ©inblicf gewinnen, als burd) baS ©tubium beS „SJliffionS*

lieberbucheS", weites in aweiter Sluflage 470 ausgewählte Sieber enthält:

in'Jieben £>aupt= unb galjlreidjen Unterabteilungen georbnet. 9teben ben

geifteSgewaltigen (SrftlingSjahren ber Deformation, oon 1517—1520, gibt

efe faum etwas gemütlidjer ©rhebenbereS, als biefe religiöfe Vertiefung beS

beutfdjen SBolfSgeifteS in unb nach unferen SBefreiungSfriegen.

Qn unferem nationalen £eben hat biefer allfeitige Sluffdjwung nicht

lange gebauert. $ie ^araUele su bem SBormfer (Sbift beS fpanifchen

t*um< TOonctlf^tift. 3afcrfl. IU, «<ft •. 29
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Äöniql oon 1521, n>eld>e§ fein beutfdje« SRebenreid) in feinblic^e fiager

augeincmberrif», liegt nahe genug: in ben Solgen be$ 3Bartburgfefte§ oon

1817. (SB ift roieber SRotye, ber e8 unroiberlegtich bargetan ^at, roie

unb warum oon ba an bie bi« bahin allgemein nationale tenoethmg

ftd) auf bie ftonoentifel be« *ßieti8mu8 aurütfaog. $ie fünften ßtcrjt;

feiten biefe« <ßieti«mu« aber aeigen fid) nun gerabe in ben jungen 3RiffumS=

»ereinen. 2Ber biefelben in ebenfo objeftioer al« fqmpathifcher 2Beife

gefdnlbert oor fi$ fehen min, ber fei fctjon ^ier auf ba8 flafftfche SBert

oon (grnft ©uf? ^ingemiefen •), au« beffen Äritif ber bisherigen ßetftungeu

bie ©runblegung unfere« SBereinS Ijeroorging.

S)a8 gleiche SBerf gefiartet mir nun aber aud), bie burd) bie all-

gemeinen SReftauration«» unb 9tea!tion«aeiten bemirfte SBeränberung aud}

in bem 9Jciffion«betriebe nur in aller Itürae anaubeuten. Dfynebem liegt

bie (Srfldrung für biefe (aHerbingS aud) in allen anberen 3ro*iöen be«

fachlichen fieben« oerfpürbaren) 58eränberungen auf feinem anbem (gebiete

fo auf ber #anb, roie auf bemjenigen ber SJclffion. Dttrgenb« tritt fctjon

ba« fo beutlich au Jage, roe^^alb ba« ©traufjifdje Seben 3efu oon 1835 ber

#engftenbergifchen SReaftionStenbena in bie §cmbe arbeiten mufjte. 3Benn

ba« £eben«roerf beffen, ben man ben nidjtdjriftlidjen Sßölfem al« ben SBelt*

fjeüanb prebigen wollte, eine mutl)tfcr)e (£rbid)tung roar, fo roar eine

foldje ^ßrebigt einfad) eine Slbfurbität. 9Ran fann ja überhaupt nict)t

fdjarf genug unterfcheiben groifd^en ben folgen be« ©traufjifchen 83ud)e§

für bie roiffenfcrjaftliche Jljeologie unb für bie gläubige ©emeinbe. $)a

bie« aber femerjeit fdron in bem Stuttgarter Vortrag über ba«, „roaö

ba« eoangelifche ©chroaben bem beutfchen <Proteftanti«mu« m bieten

unb toa« e« oon ihm au empfangen hat" (1890), gefd>hen ift, fo fei

hier nur ber #auptpunft hervorgehoben, ben bie nachfolgenbe @nt*

roicflung un8 gleich fetjr für Geologie unb Äirche gelehrt hoi: bie Unter;

fdjeibung nämlich an>ifrf)en bem ©übe, welche« ficr) au« ben fd)lecr)trnn

unerfinblidjen eingigartigen Sorten be« eroigen Sebent oor un« auftut,

unb bem auf ber bamaligen 3eitoorfteHung unb Sföettanfchauung be*

ruhenben Gahmen biefe« Vilbe«. 2>iefer Gahmen ift bamal« aHerbing«

in ©tücfe gefdjlagen. 2lber e« roar ein fdjroere« Verhängni«, bafj über

bem 9taf)men auerft ba« SBilb felbft oergeffen mürbe, unb bafj bann

umgefetjrt alle 2lnftrengung barauf gerietet rourbe, bie alten ©dmörfel

be« «Rahmen« wieberhcraufiellen ober gar neue an ihre ©teile au fefcen,

*) CSrnft $up, SMe d)riftlicf)e 3Mi(fion, ifjrc prinzipielle SBetedittflunfl unb ptat

tifc^e fcurehführunfl. Son ber Smoger ©efellfcfjaft ßefrönte $rci$i"d)tift. £eibcn,

«tili, 1S76.

Digitized by Google



Qrtifbticf) Stippolb, 3Jltffion uiib Äitdje.

fiatt jene« SBilb be§ ,§emi, roic e« bie Slpoftel i&ren (SJemetnben oor

9lugen gemalt in feiner — attübttaS eine neue &ett ins Seben rufenben

— ©eifieöfjoljeit audj für bie nadjfolgenben ©efcf)led)ter in ben Sftittel*

punft 8u fteUen. ®o tont e$ nur &u balb auo) im SßrotefiantiSmuS au

einer bem reftaurierttn Öefuitenotben fefunbierenben S£enben&. S)er le$r*

retd>fte £upu§ beSfelben ift nuujl baS sörüberpaar fiubroig unb ßeopolb

von ©erlad). Sie fmb feit üjrer ©rmetfung eifrige 9Riffton8freunbe, aber

^ugletd) blinbe SIbepten jenes ftarl Subnrig oon Roller, ber na<f) feinem

geheimen uoenrtii $ur Tpaputiraje ua) m |einer „ytenautatton ber t»taat&=

roiffenfdwften" nad) nrie oor öffentlw) al& $roteftant geriefte. S)ie tln*

fdjauung biefer £aOerianer aber &at fidj nur &u beutlid) auf ben ebenfo

hochbegabten unb ibealgefutnten, als für fto} unb fehl SJolf £u einer

redjt eigentttd) tragiföen $igur gemotbenen Äftntg ftriebridj fflttyeftn IV

übertragen.

3d) barf gerabe in biefem .ßufantmenfjang "i^J* an i^m Darbet

gelten, »eil bie iBeftrebungen beS ftönigß, bie tlm perfonlid) beb,errfd)enben

2Cnfc^auungen audj betftirdje einzuimpfen, bie er felber al$ an $&nben

unb 8?ü$en gebunben bezeichnet, auf feinem anbern (Bebiete rf)arafterifttfd)£Y

^« £age liegen, als auf bem bei* 9Jliffton. ^d) benfe befonberS an bie

©riefe an SBunfen, u. a. an benjenigen über bie SRiffion in <£l)ina. <5«

ift ein »rief, ber jebem 9Jttffton8infpeftor $ur (Styce gereidjen mürbe.

31ber ber, ber ifm fcfjrieb, fyatte eben einen anbern SBeruf, nämlid) ben

für ben „9tacfer oon Staat". SBie biefe ©riefe, fo bie hieben unb %rxt=

motten beä EönigS, gumat an bie SJtagiftrate unb bie berufenen fBcx-

treter befi beutfttyen ©ürgertumS. Sein fird)rogcfrf)id)tlid) längft feffc

fieb,enbe8 ©Ejavafterbilb ift in femer allgemeinen Xragmeite burd) eine fjüße

neuer Söeröffenttidjungen, oon benen id) neben ben ßeopolb unb ßubroig

o. ®etlad))ci)en SRemoiren menigften§ nodj an bie aud ben öeloro-S^rangeU

©aurfeTtfdjcttQramiüenpapieren erinnere, genauer ittuftriertroorben. S)aburd)

aber tfl sugleid> audj auf bie S5orgefd)id)te ber Übertragung be« »eootution«*

Prinzips auf ben beutfd)«proteftantifd>n ©oben ein otel ^eöeres öic^t

gefallen. Sßie eine ber tiefften Urfad)en ber fran^öjifa^en Steoolution be8

l&ftafyrfwnberts inben3nftdnben be8 bortigenlctro^entum« lag, fo läffct fid)

baß Oleicb,e in ben Dreißiger unb oiergiger Sagten be8 19. Qfö^^unberig

t»on Stufe ju ©tufe oerfoigen. SMrgenbSi $etgt ftdb, bieg beutlid>er als

b,infid)tlid) ber l?reife, bie bamalö bei unB SUliffion trieben. @* läßt fid)

bafüT taum ein bejeidHienbere* 3eu9nig oenlen, als baS beö in biefen

fragen ebenfo unbefangenen »ie fadjfunbigen ^»iftoriferö Slbolf ©djmibt:

»on bem gUid>en ffiugenbacf an, mo bie 9Jtiffion*fad>e bie ©tmft be8
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bamaligen #ofeS genoß, fei ftc in bcn Stugen bcr unabhängigen unb

felbftänbigen ©erliner ©efedf^aft gerichtet gewefen. £rofc atlebem aber

ift noch ein gewaltiger llnterfchieb gwifchen ber Sage ber S)inge oor unb

nach bem 3»a^re 1848. $n ber gleiten Sßrooina ©acrjfen, wo bcr in

feiner $ugenb ftarf feparatifhfch angehauchte Ürubolph ©tier für feine

SfliffionSbeftrebungen fo gut wie feinen Slnllang gefunben hatte, ift ber

fflann, welcher für biefe SBeftrebungen guerft ein allgemeineres ^ftifl^ffc

im erroecfen oerftanb, ber gleite fieberecht Ur)lich gewefen, welcher unter

ben Führern ber proteftantifchen ftveunbe unb ben *8egrünbern bev freien

(Semeinben in oorberfter SReihe geftanben fyat

@8 ließen ftcfj biefer einen Satfache zahlreiche anbere jjur Seite

ftetlen, um bie gewattige Sßeränberung $u fennaeichnen, welche bie Stellung

ber 9Riffton8fache in unferem SJolfSleben gerabe feit bem 9teoolutton§=

jähre erfahren fyit. 2)enn in ber bemfelben auf bem ^ufte folgenben

DteaftionSaeit ift jie oon oben herab mit allen SDcitteln begünftigt. (5ben

baburch aber ift fie in unferem Sßolfe mehr unb mehr recht eigentlich,

fompromittiert worben. @8 hat aud) für bie fpätere 3"f"nft $ur

ftolge gehabt, baß manchem bamal« einflußreichen 3ttatme in ber offent

liehen Meinung bittere« Unrecht gefchehen ift. benfe babei g. ®. an

9Bilhelm .£>offmann, ben einflußreichen ^Berliner ©enevalfuperintenbenten,

ben früheren 9Jtiffton8infpeftor in Söafel, ©ot)n beS SBegrüuberS be8 ber

$>ermhuter ©emeinbe nachgebilbeten ftornthal, Sövuber oon (Shrtftopb,

«^offmann, bem SBegrünber ber beutferjen Semplerfolonien in ^aläftina. 3n

noch höherem ©rabe als ba$ Vertrauen Jwbrid) 3Biu)elm8 IV tyat

nämlich £offmann baSjenige be$ gleichen großen ÄaiferS genoffen, ber

in feiner erften Slnfpradje als ^rinsregent an bie neuen 9Jcimfter bei

Sürnenbe Sort oon ber Heuchelei unb ©cheinhciligfeit gegen alle bi*

ienigen gefd)leubert hat, bie fid) burch eine grömmigfeit, bie alle« aufbot,

um t»on ben fieuten gefehen jju werben, oor allem oben lieb Äinb machen

wollten. 9tirgenb8 aber traf biefe ftritif fdjctrfer als bei ben firehnv

politifchen fieitern be$ beseitigen SJtiffionSmefenS. @S ift fein 3ufaH,

baß bie befannteften 9camen ber bamaligen ^fjafe feiner <$efd)ichte ju*

gleich biejenigen ber am meiften in ben Söorbergrunb getretenen Führer

ber firehenpolitifchen Steaftion gewefen finb. 3)enfen ©ie nur an einen

ÜRann wie ®uftao ftnaf, oon feiner Sugenb an burch warme« ©hriftufilieb

unb eifrigen 3Mffiongtrieb befannt, ber aber nicht nur burch bie fpriä>

wörtlich geworbene ÄopemifuSbebatte $um ßiebling beS ftlabberabatfdj

geworben, fonbern in ber StonfliftSseit auch Führer einer jener «ßaftoren*

beputationen gewefen ift, welche gegen ba8 oerfaffungSmäßige Steht
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„3eugni8 ablegten". Unb welch lange 9leif>e oon — perfönlict) oon ihren

©egnern ebenfo unterschätzten, al$ oon ihren SJerehrem oergötterten —
Sftännem reit)t jtdj baran an, oon ben SBrübern £>arm§ unb 3ot). ©oßner,

oon SBarth unb Äapff biß &u 2Bangemnnn unb ftabri. 3luf ber anbern

Seite aber ift unfere ©emembe in ber gleichen 3^* in immer weiteren

Schichten ber Äird^e entfrembet, unb obenan ber SJHffion. $a8 gewaltige

2tuffehen be8 fiang^anSfäjen 5Buä>3 über w*ßieti8mu8 unb ©hnftentum

im Spiegel ber äußeren SKiffton" ift gegenwärtig eigentlich nur noch

bemjenigen oerftänblicf), ber biefe 3eit mit erlebt t)at. $ür bie 5Hitfd)lfd)e

„©efchidjte beS $ieti8mu3" in ihren genialen ©riffen wie in ber (Sin*

feitigfeit ihrer «ßolemif ift biefeS £angl)an8fche 93ud) ein feljr bebeut=

fame8 Moment gemefen

Sie fdjon angebeutet f>at bie Schärfe ber innerfirdjlichen ©egen=

fätje fcfjon burd) ba8 ^a^r 1858, welches ftd) in ber Üat immer

flarer als ber S3eginn ber „neuen $ra" abgebt, eine oorübergefjenbe

SJhlberung erfahren. Slber eS mußten erft bie gemaltigen 3af)re 1866

unb 1870 bagu treten, um bie flttöglichfeit au gewähren, an bie allgemeine

national-religiöfe ©rhebung ber Anfänge beS ^iffwnSjahrhunbertS am
Sd)luffe beSfelben aHerfeitS neu anfnüpfen gu fönnen. 9hir barf man
bei ben ftiH unb langfam fjeranreifenben §rüd}ten biefer großen 3*ü
auf eoangelifdjem *8oben nie bie büftem Statten außer 9td)t laffen,

meldte baS oon unferem größten Staatsmann fo fetyr unterfd)äfcte

oatifanifä)e S)ogma auf bie gefamte gufünftige (Sntwicflung aller Hölter

oorauSwirft. Um fo größer ift baS SJerbienft beS 3Ranne$, welcher

unfere 5BRi ffionSfreife, bie biß bahin fo gern oon ber „Sdnoeftevfiräje"

träumten, auS bem Schlafe geroeeft !>at. D. SBarnectS „^Jroteftantifdje

©eleudjtung" ber päpfilichen Angriffe auf bie eoangelifdje «Wifjion ift in

bem erften 3irfular beS preßfomiteeS beS <goangelifd)en 93unbe8 unter ben

ftaftoren, bie au biefem S5unbe geführt haben, in erfter SReihe genannt

roorben. 3fct) barf bem aber heute nadjbrucflidj beifügen: $er gange

(goangelifdje ©unb märe faum möglich geworben, wenn u)m nicht unfer
sJfliffton8üerein oorangegangen wäre. 9tur wollen wir in unferem jungen

Seutfdjen Weich zugleich niemals oergeffen, waS wir baneben unferen in

felbftänbiger ÄraftfüUe neben uns ftehenben 9cad)baroölIern oerbanfen.

@8 ift eine hoHänbifche Preisfrage, bie ben Schweiger 99uß $u ben

^orfchungen angeregt hat, welche bie erftaunliche fcriebfraft in fleh trugen,

für bie wir heute ©ott banfen. 2Bie eine blitjartige @rleud)tung t)at e*

bamalS unfere fird)licfHi&eralen (b. h- eigentlich bie — ber bajwifchen^

getretenen SHeftauration unb SReaftion gegenüber — bie gerichtliche
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Kontinuität oon ^Reformation unb ^roteftantiSmu« roahrenben) »reife

burchsueft.

$en erften Xeit ber mir heute gefreuten Aufgabe: „3tu§ roelchen

«ebürfniffen ging ber Allgemeine eoangelifch'proteftantifche 3Jtiffton8uerem

heroor?" glaube id) mit biefem SRücfolict auf feine @ntftehung§$ett a^
fd)lie$en gu bärfen. $ie julefct angeführten $atfad)en enthalten jebod)

sug(eid) fchon ein gut Seil ber Antwort auf bie jmeite ftrage: „Snwteroeit

hat unfer herein btefeS SBebürfniS befriebigt?" Ober ift eS nicht ber

befte ©eweis für bie ©efriebigung eine« infrtnftio allgemein empfunbenen

SBebürfniffeS, bafc e8 of)ne ihn fdjmerlid) baju gefommen märe, bafj bie

ftreitenben fiager im Sanofi unferer Äird)e ftd) fo balb nachher im
©oangelifdjen JBunbe aufammenfanben?

ftreilid) — eS gibt einen ©orwurf, ben man noch Ijeute nicht feiten

oernehmen fann, unb id) barf nicht oerhehlen, baf» D. 8ufj biefe« ©e=

benfen fdjon oon oornherein fjatte. über ber junehmenben 9off8-

tümlid)feit be« @uangelifd)en SBunbe« finb bie ferner liegenben Aufgaben

aud) unfereS 2JHffion8oerein8 oon manchem aurücfgeftellt morben. Aber

e8 mar bie« nict)t bie ©crmlb be« ®unbe$, fonbem hing mit fpejielleren

Anläffen ftufammen, bie ba8 öffentliche ^Jntcrcffc im eoangelifct)ert

$eutfchlanb eine 3ßtt lang fo gut roie abforbiert haben, ©o bama($,

als bev unglütflicrje gaulfyaber für feine neue jjorm be§ S)ta.foniffen-

roefenS eine fa^inierenbe <ßrooaganba machte, in ber nur Naumann ihm
gleicfjfam. ©o mieberum tyvete, wo bie eoangelifche Bewegung in

Ofterretd) ungeahnt grofje 3JHttel erforbert. $ie ungünstigen ftaanjiellen

folgen baoon für unferen «erein laffen fid) ebenfo roenig leugnen roie bei

bem jeitroeiligen 3urücftreten be8 ^roteftantenoereinS, welchen oiele feiner

alten ftreunbe in bem Soangelifchen SBunbe aufgegangen fat)en, ber ihn

in ber SBerteibigung ber eoangelifd)en ®efamtfirche gegen bie papftlid)e

^olitif ja wirtlich ablöfen burfte. Aber fo gut roie bie trmerftnf)liehen

3ufunft$aufgaben be8 SßroteftantenoereinS gerabe tn jüngfter 3*it roieber

neu in ben 93orbergrunb gerüeft jinb, fo roirb eS auch mit Denjenigen

unfereS SJtiffbnSoerein« ber ftafl fein. $afür forgt fdjon bie Um
entbehrlichfeit gerabe biefeS SBunbeSgenoffen für bie alten Vereine, $umal

in ber GHnroirfung auf bie burd) globe trotters unb $age«preffe im

pÄoftlichen ^ntereffe beeinflußte öffentliche 3Reinung.

$ie Art unferer Arbeit auf bem SHifftonSfelbe felbft bürfte fuh

immer weniger oon Derjenigen anberer ©efetlfchaften unterfcheiben. 9Bo

e$ fleh um baS AW be« ®orte«glauben8 hantelt, treten alle theologifchen

SWobififationen surüct. ©dhrenb meine« fünfoierteljährlichen Aufenthalt*
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im Orient burftc id) im täglichen ftreimbeSoerfehr mit ben Arbeitern

einer 9Riffion3gefellfd)aft ftefjen, meiere in ber $eimat rooht bie fd)rofffte

Stellung gegenüber ben fogenannten ungläubigen Sßaftoren einnimmt.

2)ie 9lntroort auf bie gegen meine ftriti? ber ©djattenfeiten ber bamaligen

SttiffumSmethobe erhobenen Singriffe ift aus bem regen ©ebanfenauStaufd)

mit ben gleiten SDWnnern erroad)fen.
4
) S)ie perfönud)e Erfahrung, auf

bie id) mid) ^ier besieg ift feit ber ©egrünbung unfereS Vereins 8«

einer allgemeinen geworben. Unb fo ift eS unS als erfite lormenbe Auf-

gabe augefallen, bie im SluSlanb faft burd)roeg ber ftird)e entfrembeten

ßanbsleute au fird)ltd)en ®emeinben au fammeln. 9Bir §aben ferner

eine wichtige 3ufunftSarbeit in ber Verteibigung jeneS W8QL eine«

©laubenS, in bem fid) fchttefclid) bodj alle unfere „9rtd)tungen
M
begegnen:

gegen bie fuftematifd) aus (Europa in $apan, (Sfyina unb $nbien eim

gefctjleppte (StatteSleugnung. Uber aud) bie @d)riften, roeld)e unfere ^eim*

geteerten @enbboten veröffentlicht haben, bilben ein fcfjöneg @tücf fird)etu

gefd)td)tltd)er ßiteratur unb galten fid) (um mit ben ©orten beS ßiterartfd)en

3entralblattS au reben) frei oon bem füfjlidjen (Sharatter unb ber fa)ön*

ffirberifrfjen ©chveibtoeife, bie aud) ein SJlattn wie D. ©runbemann an

fo mannen Älteren «ßublifationen beflagte. $n inniger Verbinbung bamit

ift eS un» benn aud) fdjon balb in weiten Äreifen ber £etmat gelungen,

mit bem SRtffionSintereffe augleid) bie (SrtenntniS au werfen, roie nur

ber, roeld)er anberen ben $errn (SfniftuS bringt, augleid) felber erfdrjrt,

roaS er für fid) an ihm fyat. 3U aOebem aber fommt fdjliefjlicf) nod)

ein anberer $untt, ber in ßufunft mehr roie je ber allfeitigften ©ead)tung

aller SHifftonSfreunbe bebarf.

©arnerf fommt abermals in erfter 9teir)e ba8 üßerbienft au, aftens

mäfjig bie groben Vorurteile über ben (Sharafter unferer eoangelifd)en

OTiffton aud) bei fonft fo fad)funbigen ÜRännern roie ©ifjmann unb

«ranbt (um oon ben auf römifd>fatholifcf)e 2lbonnenten $agb mad)enben

Vefttjem fold)er ©lätter roie bie ftölmferje 3eitung au fd)roeigen) ans

fiictjt geaogen au haben. Wm feine unb feiner dlteren frreunbe ©e*

mühungen fyabzn bisher nid)t gehinbert, bafc bie eoangelifd)e SKiffton

nad) roie oor ber ^kügelfnabe aud) berjenigen geblieben ift, bie fehr rooht

in ber fiage rodren, eS au roiffen, bafj bie ihr gemad)ten Vorwürfe nidjt

foroohl unfere reltgiöS*fittltd)e Arbeit treffen, als otelmehr bie politifd)e

4
) 3>ie Elften über biefe im ^aljrc 18Ö2 in ©djerS „$rot. SJtonatäbl." gefü&rtc

Rontrooerfc finb in bem Mn&aun ju ben „SBier aJiifftonSreben" Cöern, St 3. 2Bu&,

#eft 10 bei $rof(fcürenreit)c „3«r flcfct)id)tlicf>cn SBürbiqunfl ber ^Religion 3efu")

jicfoinmclt.
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$enbena bct Vermehrung her pctpftlictjen 9)}achtftellung auch brausen auf

bcm ^iffionSfelbe. ©ollten bic ftreunbe unfere« Verein« ^icr ni^t ein gana

befonbereS ©fjariSma haben?
R
)

©ar 51t gerne würbe id) ftatt oon biefer bejchämenben (Spifobe noch

redt)t oiel oon anberen erfreulicheren 3)ingen berietet haben. So oon jenem

$age in Ölten, au$ roelchem bie Anfänge unferer VereinSgrunbung in ber

©ctnoeia errouchfen. Vor einigen 3at)ren ift an Ort unb ©teile an ben

fo bebeutfamen 3. Januar 1883 erinnert roorben. 9lber wie mancherlei

Äorrefponbenjen unb ftonferengen, wie oiel gegenteiliger ©ebanfenauStaufa)

ift bann erft nötig geroefen, um baä 3ufammengehen ber beutfcfjen unb

fchroeiaerifchen ftreunbe ju ermöglichen. $ann l)at ftd) jebod) alSbalb

ba8 unaufhaltfame frortjchreiten be§ 9Jtiffton8gebanfenS gerabe in bem

jenigen Seilen unferer Sftrche, bie bemfelben bisher am fernften ftanben,

gegeigt. SßMe tounberfam berührte nicht V. bie Verbreitung unfere$

Vereins bis in bie fleinften ©täbte unb Dörfer bei ^falj. Unb babei

iourbe/ foroeit td)§ oerfolgen fonnte, ftets forgfam barauf geachtet,

nirgenbS in bie Domäne cmberer ©efellfchaften einjugreifen. Um jo

fünbf)after — ich barf l)ier feinen anbern 2tu8brucf gebrauchen — ift bie

nachmalige Vefctmpfung unb Untergrabung unferer Slrbeit geroefen. Sticht

genug, bafj man uns bie ©elegenheit au gemeinfamen Beratungen raubte.

(53 ift fogar au bem Verfuge gefommen, einer in hohem ©egen roirfenben,

aber unoeraeihlicherroeife oon unterem Verein mit in§ Sehen gerufenen

9tti[fion8fonferena eine ©egenfonferena gegenüberauftellen.

@8 ift ja leiber roahr, bafj bie bogmatifdjen ©egenfctt)e aua) in

unferer Äirche fo gut roie in ber burd) ba8 Vatifanum in allen SMnbem
umgeftalteten <]3apftfirche abermal« fdtjroffcv geworben finb. 9lber ioa§

f>at bie Vegrünbung unfereS Verein? a- V. mit bem im oerhängniSoollften

ÜJloment, al$ gerabe ber ©oangelifche Vunb bie 3Bege 511 gegenfeitiger Ver=

ftanbigung au ebnen begann, neu heraufbefcfjroorenen 9lpoftolifum3ftreite

au tun gehabt? Unb baö feurige «Woberoort „moberne 2h*°fogie" »ft

rooran unlängft einer ber älteften ©cf)üler 9titfd)l«, D. ü;^ifÖttcr, erinnert

8
) ÜBie im Anfang bic Einleitung, fo ift aurt) \)\ex ein aröfwree ötüd au«

gefallen. $a fic& an basfclbe eine längere 3eituug*polcmi[ gefnüpft bot, fo fei biet

roenigften* in aller Stütze bewerft, bnf» in biefem ^SaffuS bie oerbängniSootlc $c
bentung be$ $3ifd)of$ ^Injer für bie Sarfjc ber ongetneinen rf)riftlicf)eu flJciffion bc*

banbelt ioar. *3>ic balb nacf)l)er erfolgte 3uructberufung bc3 $tfd)of§ nadj Siom

unb ber plö^licbe Job besfelben inadjen e* in «erbinbung mit bem fe&on in öev

9lote jum 2itel angebeuteten 2lnla| erforberlid), auf bie ganje tttngelegenbeit in

einet eigenen Srfnift »uuidAufommen. ^icfelbe inirb bemnäcbjt ber treffe über-

geben werben.
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l)at, im Unterfdjteb oon ^ollanb, reo bcr gleiche 9(u8brucf fcfjon t>or

40 Saferen 8U b^n Antiquitäten 0u gehören begann, in $eutfcf)lanb

bamal§ nirgenbS üblid) geroefen, unb norf) weniger in ber ©dfroeifl, in

roeldjer oielmeljr bie fog. Reformer unb bie fog. Vermittler ftdj in biefem

Vereine bie #anb reiften.

SlUe an bem bamnligen ftriebenSroevfe beteiligten bürfen tjeute

freubig betennen, bafj fte gut baran taten .... Umfomefjr gilt e8 in

3ufunft ftd) fetbft treu au bleiben.

Ich mufj lagen, dafj mich nichts fo zukunftsfroh macht roie dieler in unteren

Tagen fo frifch und tapfer aufgenommene Kampf zur Selbftbefreiung der Perfdnlichkeit

oon den Ketten, in die mirtfchaftliche Oot, Ceidenfchaft, Schwäche und Unkenntnis den

ITtenfchen tchlagen. €s beginnt lieh ein Gefühl der Volksoerantroortlichheit für die un-

geborenen Kinder und Enkel in uns zu regen, coie mir das ehedem in diefer Weife

nicht gekannt haben, auch unter der ehemaligen Kleinftaaterei und politifchen Ohn-

macht als .Untertanen" kaum kennen konnten. Gott gab uns das deutfehe Reich und

damit die grofje Verantwortung. Wir tuerden uns klar und klarer, dafj nicht die

betten Gefetje und treffficherften Kanonen, fondern das lebenstüchtigfte fnenlchen-

gefchlecht die Zukunft unteres Volkes auf dem frdenballe garantiert. Diefes lebens-

tüchtige Oefchlecht zu fchaffen und zu erhalten roird untere grofje Rufgabe. Dazu ift

ganz getoif} oon aufjen her unendlich oieles not, foziale, technifche, intellektuelle,

politifche Rrbeitsleiftung. Aber das alles macht es noch nicht. €s geht nicht oon

aufjen her. €s läfjt lieh zulegt nur oon innen her wirken. Die Verhältniffe machen

nicht den TTlenfchen. €s gibt eine Dekadenz des Reichtums mie der Armut. Die

grdfjten feinde der Volksgefundheit holen ihre Opfer oben und unten. Aber fie find

nur fo lange furchtbar, als fie ein roillenlofes Oefchlecht fich gegenüber haben. Den

Willensftarhen, fich felbft zum fierrn Gewordenen fechten fie nicht an, er ift ein fierr

des Alkohols und der Sinne zur febenstchdpfung, nicht ihr Sklaoe zur Selbftzerftdrung.

Aus: Der moderne Ulenfch auf dem Wege zu Gott. Von Karl König.
Alexander Dunekor. Vertag. Berlin W. 35.

Bus neuen BOdiern.
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Monatefcbau Ober auswärtige Politik.

Von

Cbcodop ßcbietnann.

14. pimi 1904.

j^a| ber gro&e Napoleon redjt hatte, roenn et fagte, ba| bei ftdjerfte $la£ ber an

ber SJiacbt fei, ^abeit bie jüngften franjöftfcben ÜDtuntgipatitätSroatjlen

roieber recbt einbringlicb beftätigt. Obgleich fein 3roe*fcl f^n famt, bafc bte un»

gereute ÜRehrbeit ber ftranjofen flc^ in bem gegenwärtigen fojtaltftifeben unb

fircbenfeinblichen Regime ftranfreitbS febr roenig bebaglid) füblt, bat ber rttcfffcbtf*

lofe ©ebraud) be§ 9legierung««nfluffe8 bodj babin geführt, baß au8 ber 3Bab>

urne bte minifterieflen Stanbibaturen mit roeit überlegener Majorität beroor>

gegangen finb. ©elbft für ba8 ftetS in Oppofttion ftebenbe $ariS gilt ba8, unb

§err QombeS, beffen Stellung bereits flart erfebüttert ftbien, tann nunmehr mit

roeit größerer 3uoerfid)t in bie Qufunft bliefen, als nod) oor wenigen SBodjen

roabrfdjeinlid) roar. $>enn fo liegen in ftrantreid) bie Dinge: bie $efet>ung ber

aJtunijipaUtätSräte roirtt in entfdjeibenber SBBetfe auf bie großen potitifa>n

'Bahlen jurüd, ba bie Vergebung niebt nur ber totalen $eamtenftetlungen, fonbern

fogar bie aller faufmänntfdjen unb geroerblidjen ©efebäfte, bie, roie etroa bie

^abafsljanblungcn, oon ber Regierung befetjt roerben, in 3lb^ängigfcit oon bem

politifdjen ©laubenSbefenntntö ber betreffenben ftanbibaten gefteQt roirb. $n
biefer §infid)t ift ba3 heutige ftranfreid) oielleidjt baSjenige fianb, roelcbes bog

SHedjt auf felbftänbige Überzeugungen am roenigften bulbet (88 hängt baS mit

ber im 5Befen be8 Sozialismus rufjenben ^ntoleranj jufammen unb fann als

©Tempel bafür bienen, roeldjeS bie Freiheit roäte, roeldje bte Sojtalbemotratie,

roenn einmal bie §errfchaft in ihre §änbe fällt, bem unglüdltdjen fianoe bieten

roürbe, über beffeti ©efdjide fie jm beftimmen bat. !$m heutigen fjrantrcicb ifl

ihre $errfd>aft nod) nid)t unbefchranft, fie ift genötigt, dugeft&nbniffe ju madjen,

aber im Commonwealth oon ^tuftralien bat fic eben bie SJtacbt ganj an ftd)

geriffen, unb eS roirb intereffant fein ju oerfolgen, roelcber ßuftanb allgemeiner

©lücffeligfett fid) barauS ergeben roirb. SEBie roidjtig aber gerabe in ftranfreieb,

bie Stellung an ber StaatSfrippe ift, beroeift roobl am beutlidjften bie £atfacbe,

ba| eS §errn 3)elcaffe möglicb, geroefen ift, obne irgenb erheblichen SBtberfpntcb

ben Sprung auS bem rufftfdjen in baS englifebe Säger ju ooUjiefcn. SBenn

man bebenft, roie tief gerourjelt bie ^Begeiferung für aUeS fRufftfcr>e in ^ranfreid)

roar, unb roie feft bie finanziellen SBanbe finb, roeltbe beibe 9Räd)te mtteinanber
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oerbinben, fo wirb man bie potitifc^e ftorm bei oon §ertn Delcaffe eingeleiteten

Spieles erft richtig cinfc^ä^en fönncn. (Sin flennet ber franjöflfdjen 3ta$ältmffe

oerftdjert, ba| et, um fein ftiel 8U erreichen, mit bem Ginflufj bet ^nxmauxn*
logen feb,t gefc^tctt operiert Ijabe. $)et ©egenfat) bet politifefjen Slnfdjauungen

be§ offiziellen JRu&lanb ju benen bei offiziellen ftranfreidj, ben man bisset ge»

fltffcntltc^ unb foftematifdj übetfa$, rourbe plöfclieb, fe$t lebhaft empfunben. SRan
begann fieb, übet fmlanbifdje unb polnifdje fragen ju ettegen unb fötbette bie

Agitation, welche oon einet SRetye Ijeroortagenbet ruffifrfjer ©cleljrten ausging, bie

in fttittet Oppofition jur ruffifdjen Regierung ftanben unb in $arid ftd) ju einer

9lrt politifdpt Unioerftt&t jufammengetan Ratten. $aju tarn boJ in $raufteicb,

aufcetotbentlid) emfutiteidp jübifdje ©lement, bog feit ben Xagen oon Äifdnnero

au§ feinet ©tbittetung übet bie ruffifdje $olitif fein ©e^eimnii me$r ma$t
*2luf biefe (Elemente, in beten $änben jugleidj faft bie gefamtc ftonjöftfdje treffe

liegt, geftütjt, fonnte §ert $)elcaff6 fein 3Rannöoer burdjfüfyren. ©8 ift, roie

wir fdron oot einem SRonat ausführten, fefjr oorfidjtig gefdjefyen. S)ie treffe

oetbteitete bie (beroufct unroabjte) Behauptung, bajj e§ batauf anfomme, ben

SRuffen einen mitfliegen S)ienft ju Ieiften, roenn ftranfreia) butcb, engeten 91n«

fdjluf an ©nglanb, nad) «efeitigung oetaltetet ©egenfäfce, bie ÜJcöglidjfeit ge«

mimte, ©nglanb oon einem ©mgreifeu in ben oftafiatifdjen Jtonflift fetnju&alten,

unb, roenn ftd) bie Gelegenheit biete, Dtufjlanb ben ftreunbfdjaftSbienft einer

Vermittlung gu Ieiften. 3)iefer GJebanfe einet frangöflfdjen Vermittlung ift, roie

ti fdjeint, gleich, beim SluSbrucb, bei ttriegeä angeregt, aber oon (Jtiglanb feineSioegS

gnäbig aufgenommen rootben. Unb ba3 ift feb,r begreiflieb. Qu Oftaflen ift

^apan ber Sturmbocf, ber für ©nglanb bie ^ofition OiufilanbS am Stillen

Oa«n ju brechen beftimmt ift. Unb biefen $>ienft Ijat Qapan inforoett au$ ge*

leiftet, als eine geroaltige ©rfdultterung bet rufftfdjen 9Rad)tftetlung am Stillen

Ojean frfjon bleute erreicht ift. $ttr ©nglanb liegt nur bie (Sorge oor, bafj bie

japanifdjen Siege ju grofe roerben fönnten. Sdron jetyt läfit firf) an ber Haltung

bet englifdjen treffe erfennen, bafj ruffifdje ©rfolge nid)t unetroünfdjt roäten,

unb bie JBebmgungen, untet benen bie japanifdje &nleif>e in fionbon ju ftanbe

tarn (SBerpfänbung ber japanifdjen ^otleinnaljmen), zeigen beutltcb,, bafj bie

engltfeb,e ^oltttf etnftlidj barauf bebarfjt ift, ben 3hmbe8genoffen nidjt gu mächtig

roetben gu laffen. Äud) läfjt fid) nidjt beftteiten, ba§ bie fieiftungen bet Japaner

roä^tenb bei legten SÜRonatö ebenfooiel jiclbetoufete Umftdjt roie ftü^nljeit in

$Dutd)fü^tung ib^tet $läne jeigen. Sie b^aben, foroeit ftcb, bleute ein Urteil übet«

b^aupt mit ©id)erb,eit abgeben läfct, bisher feinen ifäkt begangen unb untet

allen Umftanben it)te $apferfeit unb üjren XobeSmut behauptet 2>ie ^reubigfeh,

mit ber bie bem flaueren Sobe gemeinte 9Jcannfdjaft ber Stanbet, bie ben ^afen

oon ^ßort 9(rt^ut gefperrt b^aben, tt)r fieben Eingab, batf butd)aud bem ^pelben-

tum ber Ofn^tete unb 3Ratrofen bei Jtoreje^ unb SBarfag ali gleidjroertig an

bie €eite geftetlt toerben. 3)aju fommt, bafj forootjl ^Ibmiral iogo roie ©eneral

ffutofi feb^t bead)tung^n>erte 5elbb,ermpaben geigen. 5)<t etftete b^at c-§ mäg(id)

-
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gemalt, bie getarnte oftaftatifche ftlotte JRußlanbS lahm ju legen, fo baß aus

bem $afen oon ^ort Arthur nur noch lorpeboboote — bie freilief) mit großer

Kühnheit ihre ungeminberte StttionSfähigfeit jeigen — ben japanifehen IranSport*

fRiffen läftig werben tonnen; bie ^flotte in SEBlabimoftof, beffen §afen ein älm<

licrjeS ©tnfchließungSmanöoer unmöglich macht, wirb oon einer japanifehen

Übermalt beobachtet, bie ein ©ntrinnen ausfließen fdjeint.

Qnjmifchen aber würbe ber ^lufmarfd) ber japanifehen Strmee trotj ber

@cf)iDterigfeiten, welche baS Terrain bot unb bie llngunft ber $ab,reSjeit fteigerte,

in muftergültiger SEBeife ooüjogen, fo baß am 1. SWai ber Übergang über ben

3alu forciert werben tonnte unb am 6. SRai bie fianbung auf ber $albrnfel

fiiaotung unb bie Umfchüeßung <ßort SlrtfwrS begann. Qe|t ift bie ^ernierung

biefeS überaus wichtigen ftrategifchen VorpoftenS ber rufftfehen SJcaehrfteuung

oollenbet, ber mit fo ungeheuren Äoften hergerichtete $afen oon <t)aljm ift oon

ben SRuffen felbft jerftört unb aufgegeben worben, unb bie Japaner rüden in

bisher ftetS ftegreietjen Kämpfen mit brei Armeen gegen baS Zentrum Dcc tiifflfdjen

9tufftellung, 9ftutben unb ©Harbin oor. %oxt, fo fcheint e$, wirb baS erfte ©tabium

beS Krieges feinen oorläufigen 9lbfeb,luß finben.

(Srwagt man ben ßufammenhang biefer £atfachten, fo fällt jweierlei auf:

einmal baß bie Japaner eS möglich gemacht haben, überall auf bem Kriegs*

fchauplatje ben Muffen an ßatjl weit überlegen ju erferjeinen, ftwettenS bafe ihre

Infanterie gleichwertig ber rufftfehen gegenübertreten tonnte, ©te hoben in ihren

Vorbereitungen nichts oerfäumt, waS ihnen einen Vorteil fichern tonnte: SBer=

pflegungSfoftera, Bewaffnung, Senkung aller technifchen §ilfSmittel, welche bie

mobente SBiffenfchaft bietet, unb baju ein Kunbfchafterroefen, baS bis jum

äufjcrften iRafftnement auSgebilbet ift, fo baß man faft ben ©inbtuef gewinnt,

als feien fie über baS, waS im rujftfchcn §cere oorgeht, ebenfo gut unterrichtet

wie baS ruffifche Hauptquartier.

demgegenüber hat bie rufftfehe Kriegführung bie fehler unb Mängel gejeigt,

bie wir feit tmnbert fahren unb barüber hinaus bei Beginn aller rufftfehen

KvtegSoperationen ju finben gewohnt finb. DaS wirb in ftußlanb felbft oon

ben einflußreichem Organen ber treffe noch weit fchärfer beroorgeboben, als an

biefer ©teile gefchieht. 9Ran fah in sJtußlanb ben Krieg mit $apan feit 0CI"

12. ftebruar 1902 nicht nur als eine SJtöglichteit, fonbem als eine 3Bahrfd)tin<

lichfeit fommen, unb wenn ber rufftfehen treffe ©lauben gefchenft werben burfte,

würben auch bie Vorbereitungen baju im größteu 3Jlaßftabe getroffen. %tx

8. Slpril unb ber 8. Oftober 1903 waren für bie rufftfch'japanifchen Vejiehungen

gleichfalls fritifche Üage, bie jur öberjeugung hotten führen müffen, baß über

furj ober lang, wenn nicht eine 3Banbtung im ©pftem ber oftaftatifchen $olifit

ftußlanbS eintrat, bie aufs äußerfte gefpannten ftäben reißen müßten.

9htr fcheint oorübergehenb ber ©ebanfe aufgetaucht ju fein, burch eine

gegen (Englanb gerichtete ruffifa>japanifcbe Kombination ber gefamten ?age in

Ofiaflen eine neue SBenbung ju geben. 1»ie ©puren folcher Veftrebungen laffen
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fid) forooijl in ber ruffifdjen treffe, wie in englifdpn ©lottern ©erfolgen, roeldje

ben (Bebanten mit (Sntrüftung gurürfroeifen. 2Bir glauben aber nid)t, baß er je

in ben leitenben Streifen ber ruffifdjen Diplomatie aud) nur ©egenftanb ber 6r«

roägung geroefen ift. 2Ba3 feftfterjt, ift, baß trofc allem bie ruffifdjen 93or«

Bereitungen in jeber £infid)t l)öd)ft ungenügenb roaren unb baß man in $apan

barüber auf ba8 genauefte orientiert geroefen ift. Die 240000 Mann, bie an*

geblteb, ju ©nbe be3 oorigen ^a^red tumpfbereit im fernen Often beifammen

roaren, um ben Japanern in ber 3}efetjung Koreas juoorjufommen, roaren

nur auf bem Rapier oorljanben, unb es ift fogar fraglich, ob (General Kuropatfin

fie l)eute jur Verfügung fcat ©benfo roenig auäreidjenb roar für bie Verpflegung

einer großen Armee geforgt, aud) bie ruffifdje Artillerie l)at fid) nad) iljrer

tedmifdjen ©eite ber japanifdjen ntdjt geroadjfen gezeigt, roäfyrenb für bie, roie

man noch, tjeute annctjmeu muß, überlegene ruffifdje SfooaHeric baS gebirgige

Xerratn, auf roeldjem bie Kämpfe fid) bisher abfpielten, nur ein Ijödjft un*

günfligeS DperationSfelb bot.

Man roirb bab^er biefc ruffifdjen Mißerfolge nidjt rounberbar finben, e8

roare oielmecjr ein SBunber, roenn ber ©rfolg ilmett jugefaOen roare. Aber felbft,

roenn e3 ben Japanern gelingen follte, ben ©eneral fturopatfin felbft ju fdjlagcn,

roare bamit nodj (eine (£ntfd)eibung ju ifjren ©unften gefallen. Die eigentliche

Madjt 9tußlanb8 fetjt fid) erft jetjt au3 ben europäifdjen ©ouoernemcntS nad)

Ofteu ju in ^Bewegung, unb roenn nid)t roieberum bie SJerroaltungäorgane iljre

$flid)ten ocrnad)läffigen, ift e3 nur eine $rage ber ^eit, roann fie bie oerlorenen

^ofitionen jurudgeroinnen. Die Sßoraulfetmng bafür ift freilid), baß bie poli*

tifdjen ©runbfätje, roeldje baä ruffifdje auswärtige Amt burdj fein £irtular oom
29. April oerfünbet tjat, fid) behaupten unb nidjt burd) Strömungen erfeijt

roerben, roie fie ein angeblidjed tjöcjereS Mitgtieb be$ ruffifdjen aftatifdjen Departe»

mentS einem Kteroer Äorrefponbenten beS ©taubarb am 10. Mai anfünbigt:

,3d) bin überjeugt — fagte ber Mann —
,
baß früher ober fpater ber ©aifalfee

bie Oftgrenje iRußlanbS bilben roirb. Denn, nehmen roir fogar an, baß ^apan

burd) bie übermadjt 9tußtanb§ jurüdgeroorfen roirb. 2Ba§ folgt barauS? $apan

behält bie §errfdjaft ber ©ee unb roirb fofort an bie Aufgabe fdjreiten, bie

©tärfe ber flotte ju oerboppeln unb bie Armee ju oeroierfadjen. Die ^rage,

ob Sftußlanb ober ob ^apan ba$ Übergeroid)t in Oftafien fjaben foll, ift fdjroer*

lid) burd) eine Kampagne ju entfdjeiben, unb meiner überjeugung nad) ift bie

Kraft Japans, roenn e£ an ba3 SEBiebererobern gerjen follte, ber unfrigen un*

ermeßlid) überlegen. Unb beStjalb glaube id), baß ber Saifal bie ©renje jroifdjen

und unb ber fid) errjebenben ©roßmadjt OftaftenS fein roirb.*

Oft baS einmal bie Meinung ber ruffifdjen Ütegierung, fo wäre allerbingS

nid)t ab3ufer>en, roeä^alb nid)t bie näd)fte ©elegen^eit ergriffen unb burd) einen

3rrieben§fd)luß bem unnötigen SBlutoergießen ein ©nbe gemad)t roerben follte.

Aber ba3 ift t)eute baS ©egenteil ber ofüjiellen rufrtfd)en $olitit, unb roir

galten e« für auSgefdjloffen, baß eine fold)e SEBenbung erfolgen tann, roenn nid)t
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ein oöfliger Sofiemroechfel in bet inneren ^olitit NußlanbS oothergeht. $od)

ba§ gehört ju ben infommenfurabelen ®rdßen, bie ftd) ftetS ba fhtben, roo

man bie 3ßaf)rfd)etnlid)feiten ber 3u^unf^ »ottjerjufagen bemüht ift. jjüt bie

$altung, bie $)eutfchlanb in ber gegenwärtigen ÄrifiS einzunehmen hat, fommen

biefe Sttöglichfeiten nur wenig in Setracht Unfere geograpfnfehe Sage unb

unfere t)iftortfd>e Vergangenheit roeift, tro$ mancher ©nttäufcfMngen, bie mir

erlebt haben, auf eine freunblidje Neutralität tyn, unb ba« ift auch bie (Stellung

geroefen, bie unfere ^olitif mit unoerfennbaret $)eutltchfeit eingehalten hat.

Von ©nglanb unb ftranfreich f)tt, bereu treffe unS je|t fetnbfeltger ift

als je oorher, ift bie gegenwärtige Sage mit bem Schlagwort: „Sfoliettntg

5)eutfchlanb8* gefennjeidmet roorben. Namentlich bie Steife beS ^räftbenten

fioubet nach Nom unb bie baran gefnüpften Ihtnbgebungen haben ben Slnlaß

ba$u gegeben. 9lwh rooflen mir nicht beftreüen, baß in ben beutfch*italienifchen

Beziehungen ftd) Somptome einer geroiffen Slbfütjlung beobachten laffen. Slber

mir meinen, baß bie Nachteile einer folgen Situation, roenn fte mehr als ©djem

fein füllte, Italien unb ntdjt ®eutfd)lanb treffen. 5)ie $cranjiehtttig Italien«

jum $>reibunbe gefchah in einer ßeit, roelche unter bem 3eichen eines ßufammen»
roirfenS beS franjöftfchen Neoanctje«@ebantenS mit bem §aß beS s#anflaoi3ntuS

ftanb. $)aß bie ftch barauS ergebenbe SHÖghchfeit eines ÄriegeS mit jroet fronten

heute für $>eutfd)lanb nicht befteht, roirb fein ruhiger ^Beobachter ber SBMtlage

überfehen. dagegen hat bie Italien bebrohenbe franjöfifche ©efaljr nur eine

neue ©eftalt angenommen. Oft heute nicht mehr baran au benfen, baß ftranl«

reich für bie 2BieberhcrftelIung beS RtrdjcnftaateS eintritt, fo broht bem monardn*

f<hen Italien bie republifanifche ^ßropagauba, bie fdron heute tätig am 2BcTf ift

unb bei weiterer Verbrüberung roenn auch nicht über Nacht, fo boch attmäkltci)

von fehr aftueller Vebeutung roerben fann. 2lud) liegt nicht ein ftarteS unb

einheitliches, fonberu ein abhängiges Italien im ^ntcreffe ^ranlretchS, unb ba§

ift auch bie ^olitif, bie eS oon jeher oertreten hat Räber, burch ben Italien

geroonnen roerben foü, eine Stellung in Sllbanien unb in Tripolis, trägt fo

beutüd) alle 9Jlerfmale beabftchtigter Jäufcfjung, baß ftch nur fctjroer oetfteben

läßt, rote italtentfdje Staatsmänner ftch burch ihn haben fangen laffen, jumal

bie engltfch'franjöftfche Verbrüderung ein für allemal eine Nolle Italiens als

Wittelmeermacht auSfchließt, ganj abgefehett baoon, baß eine Schärfung bet

öfterretchifch'ttalienifchen Vejiehungeu eine natürliche golge ber neuen ftombrnation

fein müßte.

SRomcnte ber ^folierung aber hat jebe ber europäifchen ©roßmächte jeit«

roeilig burchlebt. 2Ber erinnern au bie „splendid Isolation" dhtglanbS, an bie

Stellung NußlanbS in ben erften jefm fahren ber Negierung 9lleranber Iii.

unb an bic parallel getjenbe ^folierung ^ranfreichS. Von Vebeutung ift eine

berarttge poltttfdjc Vereinzelung nur bann, roenn eS, roie 1859—66 in öfterreich,

auf eine Rraftprobe anfommt, in roeldjcr bie eigenen Rräfte oerfagen. Qeutfchlanb

aber hat feit 1871 nidjtS oernad)läfftgt, um ftärfer ju roerben, e« halt jubem
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feine alten SunbeSbejieljungen ju ÖfterreiaVUngarn lebenbig, ift nad) Often Inn

weniger gefäljrbet als je feit 1879 unb fte^t nad) feinet Seite in Set&ältntffen,

bie einen $ntereffcnfonflift bebingen. 3)ie auswärtige ©efatjr, bie befte^t, liegt

in bem $anbel£neibe geroiffer ©nippen, bie ü)re Vertretung in ber engltfdjen

treffe finben, aber unfern feften SWeinung nad) bie englifdje Nation burd)

ivtipcnjiet ictjrecren, Die nur tu trjrer vrmDuoung Deiteqen uuo Deren uweien«

loftgfeit früher ober fpäter erfannt roerben mujj. Ober gibt eS etroaS lädjerlidjeteS

als bie uni jugefdjriebene 'älbfirfjt einer ^noafion in bie btittfrfjen Unfein? Sfftan

braucht bie Äonfequenjen eines folgen, fixerem Serberben geroeüjten Unternehmens

nur auSjubenren, um ben oölligen äBiberfinn mit §änben ju greifen, ©ine

jroeite ©efalrc liegt in ber unruhigen unb intriguanten ^olitif §errn $>elcaff63, ber

für eine JReüje von Scheinerfolgen feb,r reelle Sorteile frranfreid)S aufgegeben

tjat unb beffen SJlmiftetium, roie mir nid)t bejroeifeln, fdron nad) einem ^a^v«

jequt als eined ber unbjifoodften bejeidjnet roerben roirb, bie Qranfteid) je gehabt

t)at $>ie nädpften folgen roerben flct> erft überfein laffen, roenn ber Serfud)

gemacht roirb, bie „überroiegenbe Stellung" #ranfreid)S in QRaroffo jur ©eltung

)u bringen.

©nglanb bat ben Stieg mit bem SRullaf) für beenbet ertlärt unb feine

Gruppen aus bem Somalilanbe gurürfgejogen. $ie angebliche Unterwerfung

beS sIKulIab, unter italienifdje Oberhoheit b^at babei jum SBorroanb bienen müffen.

$n 2Birflid)feit ift eS ein entfd)iebener 3ftif?erfolg, roie er trofc ber $apferfett

ber engltfdjcn @£pofittonStruppen fief) auS ben geographifdjen SBerhältniffen beS

unroirtli^en SanbeS mit SRotroenbigfeit ergeben mujjte, fobalb eS fid) als uu*

möglich erroieS, ihm in feine SEBüfteneien ju folgen. 3>iefcr Ärieg b,at über jioei

3ab,re gebauert unb ungeheure Soften gebraut, aber er b^at aud) roefentlid) baju

beigetragen, bie roirflid) englifdjen ieile beS SomalilanbeS bem englifdjen $anbel

ju crfdjhefjen. Unb bamit gibt man fid) jufrieben. 2Bir haben in ber englifdjen

treffe aud) b,ier bie berounberungSroürbige $iSjiplin roieber gefunben, bie fie

ftetS bewahrt, roo nationale ^ntereffen unb ©hrenfragen in SBetradjt fommen.

3u einem fdjroierigen Unternehmen b^at fid) aud) bie tibetanifd)e ©jpebition ent«

roictelt. ift bod) ein emfter SBiberftanb, auf ben bie ©nglänber ftojjen, unb

aus bem Spaziergang nad) ©pantfe ift ein Sfflarfd) gegen filjaffa geroorben. ^u
aQgemeiner flberrafd)ung ^aben bie übetaner aud) Artillerie ju it>rer 93er»

teibigung aufgebraßt, unb bie aUgemeine ^einbfeligfeit ber 33cDÖlferung bebrob,t

bie aHücfjugölraie ber ©nglänber. $ie JimeS aber fpridjt bereits baoon, ba^

von einer Souoeränetät ©b,ina§ über $ibet bleute feine Siebe mcb^r fein fönne,

foba^, roenn fid) bie englifdje ^Regierung biefen Sa^ ju eigen madjen follte, aud)

bie 30Röglid)feit eineS ÄonflifteS mit ©b,ina auftaucht. DaS fann alfo eine lange

unb fd)roere 93erroirflung geben. 9lbcr aud) l)ier ift im englifdjen Parlament

au3 ben Meißen ber Oppofition fein ©ort bcS Siberfprud)3 laut geroorben.

©or bem 93erou§tfrin, ba§ es fid) um ein nationales ^ntereffc banbclt, tritt

jebe tytrteipolirif in ben ^>intergrunb.

Digitized by Google



448 Ifceoöor öcbtemann. aKonatsfcbau über auswärtige $olitif.

©croip ein Söeifpiel, baä Nachahmung uerbient.

s2Bir beuten babei au bie ©jenen, bic mir im UtetchStage in ^inlap be§

£erero=9lufftanbe§ erleben mußten, jur ftreube °öet betjenigen, bie bie ^reunbe

3)cutfcr)lanb§ nicht fmb. $er Slufftanb ift ju einem emften unb ferneren ßriege

geroorben. ßu ben etroa 1350 3Wann, bie mit bereits in Sübioeftafrifa haben, gehen

je$t etwa 2000 Sttann berittener Gruppen unter ©eneralleutnant oon Trotha

b,inau§, auch jroei g-elbbatterien unb eine Abteilung Üuftfchtffer foden hinüber, ©ene*

rallcutnant o. Trotha rorrb ben Oberbefehl haben, fobafj ©ouoerneur Seutroein, nrie

bringenb roünfchenStoert mar, ftd) ganj ber jettf boppelt fchroierigen ^unbeviral tun

g

roirb joibmen fönuen. 2>ie Aufgaben, bie ber ^ufftanb an ilm fteflie, gingen

über bic Kräfte ciueS 9JtanneS. Sehr erfreulich ift, bafc am 21. Slpril 1140 oft«

preufjifche $ferbe, bic fid)/ wie bie Erfahrung gejeigt hat, fchneU afflimatifteren,

in Sroafopmunb eingetroffen finb.

Die ©riefe, bie oom ScriegSfchauplatj befaunt merben, jeigen neben all bem

Jammer, ben bie SBeftialität ber £>erero gebracht hat, ben berounberungSroürbigen

©eift, ber in ben Gruppen lebenbig ift, bie mir hinauSgefanbt t)aben. Xopifd)

bafür ift ber «rief be§ teiber feinen Söunben erlegenen ficutnantS oon SRofenberg

über ba§ ©efedjt bei J?lein*SBarmen. 3Bir tönnen un§ nicr>t oerfagen, auch, au

biefer Stelle bic ©djlufjroorte bc§ nic^t für bie Öffentlichkeit gefdjriebenen SBriefeS

herjufetien: „Unb nun beult nicht, id) fei ein $elb. §ter fmb Seutc, bie oiel

mehr gelciftct haben, oon beneu aber in ber §eimat uicmanb etroaä roeifj. Sttan

ift ein ©rbentourm gegen all biefc Seute, bie alten ©djufctruppler, bic loirflid)

aac gelben fmb. @h« i<h e§ ihnen gleich machen fann, mufj ich noch »«l mehr
leiften. §ier entbrennt ein Sitefenehrgeij, aber nicht im Streben nach Stellungen,

fonberu in Seiftungen persönlichen 9Wute8.*

3>a§ finb bie 9Jlänner, bie man im beutfehen ^Reichstage oerunglimpft hat.
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Sefttebungen, bie an ftcb ootlfommen betedjtigt fmb, nic^t metjt butdj baS

©cfütjl bet Setantroottlid)feit gegenüber bem ©efamtintereffe beS SoReS ge*

leitet roerben, fonbetn ib,r 3»^ *n b** ©rtangung politifcrjet 3Rad)t fud)en. S)et

Sunb bet Sanbroitte ift längft biefet Setfudmng erlegen. ßujugeben ift, bafj

bie fteblet eines StegierungSfnftemS — rofifjrenb bet Äanjlerfcrjaft be§ ©rofen

<£aprim — ben HuSgangSpunft biefet (Sntroicftung gegeben r)aben, abet be8b,alb

bleibt eS boct) ein Unglücf, roenn eine Sertretung von ©onberintereffen fid> in

fo tio^em (Stabe ju einem politifdjen SJtacrjtfaftor auSroäcfjft. $a3 nationale

©etüiffen roitb jroat mit bem ^mroeiS emjufd)läfern oetfudjt, baß bte SEBofjtfafyrt

bet Sanbroirtfcfiaft auch, bie SBSoljlfabrt bet Station in fleb, fcbjiefje. 3)a3 ift audj

tiebttg, nut ift leibet baS, roaS jum 2Boble bet Sanbroirtfdjaft bienen Wnnte,

nidjt irnmet unb burcrjauS ibeutifrf) mit bem, roas bie ^ßerfönlictjfeiten, bie ftctj

ftfit)rern bet fianbroitte aufroerfen, als SorauSfetmngen beS ©emeinrooblS bjn*

fteQen. $)er beutfetje Sauet ift fo ferjt bie juoetläffigfte ©runblage unfereS

nationalen SebenS, baß jeber, bet eS mit bem beutferjen Solfe gut meint, in bet

(Srtjaltung einet lebenSträftigen £anbroirtfd)aft bie oornetjmfte Aufgabe beutfd)ct

©taatsfunft etfennen roitb. Statin ift abet mrfjt au3gefptod)en, bafj bie bot^

vielfach ted>t einfeitigen unb befcrjtäntten SerufSerfabrangen bet beutfetjen Sauern

unb bie :gbeen, bie ib,ncu auf biefet ©tuublage jum gtofcen leil etft butt$

Agitation eingeimpft roetben, Anfang unb Diidjtfcrjnut atlet politifdjen SBeiStjeit

fein mußten. Unb batum müffen roit uns oot bet Übertreibung b,fiten, als ob

bie beutfeben Sanbroirte oetmöge it)rer bebeutfamen oolfSroittfdjaftlierjen ^ojttion

an fleh, fd)on eine Slrt oon Monopol nationalet ©infierjt befäfjen.

3d) tyabe biefe allgemeine Semerfung ootauSgefcrjtcft, roeil ben fetjon m
bet nötigen überfielt etroäfmten Seifpielen einet antinationalen unb befttuftioen

Haltung beS SunbeS bet Sanbroirte jetft ein neuet ftaH anjuteiben ift. 3m
iRetd)§tag8TOar)lfreife fttanffutt a - O.'SebuS mußte am 13. Sftai eine

SReuroatjl ootgenommen werben, roeil baS SWanbat be8 bisherigen SertreterS,

beS fojtalbcmofratifdjen Slbgeorbneten 3)t. ^einrieb. Staun, oom 9teid)Stag füt

ungültig erflärt rootben roat. 5)ie bürgerlichen Matteten roaten auf bem 2Bege, [leb,
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übet eine einheitliche ftanbibatur ju einigen. ftonferoattoe, 3*ntrum, 9? ationallibetale

unb Jreiftnnige roaren nach längeren Vert)anblungen übereingefommen, ben

früheren SReichStagSabgeorbneten Vaffermann als gemeinfamen Äanbtbaten auf«

aufteilen. Über ben außerorbentlichen 2Bert einer folgen, nicht olme große Wty
unb patriotifche ©elbfroerleugnung ju erjielenben ©inigfeit braucht man faum ein

SEBort ju oerlieren. ©§ ift ein Vorteil im SGBahlfampf, ber burd) nichts ju et«

fetjen ift, ba allein baburd) eine 3Henge ermübenber unb erbitternber Kämpfe

auSgefdjaltet unb bie enbgültige ©ntfeheibung formeller herbeigeführt wirb, übet»

bieS ift eS aud) in SRücfficht auf bic allgemeine Sage errofinfdjt, baß bei einaelnen

SReuroahlen, bie immer Oegenftanb befonberer Slufmertfamfeit unb befonberet

politifcher Schlußfolgerungen }u fein pflegen, ber ©ojialbemofratie jeber mit

mögliche Slbbrud) getan roirb. $)abei fpielt ber Verlauf beS SBahlfampfeS eine

ebenfo grojje Stolle roie baS letjte ©rgebniö. Um fo auffaüenber mar eS, ba|

ber Vunb ber Sanbroirte in bem äBahlfrcife ftranffurt a. D. als Stören'

trieb auftrat. ©r ftettte einen Sonberfanbibaten auf, inbem er ftcb, babei

oorjugSroeife auf antifemitifcb,e Streife ftütjte. $aburct) rourbe oereitelt, roaS m
biefem ^ade oon größter SBichtigfeit geroefen märe: ber Sieg ber oereinigten

bürgerlichen Parteien im erften 2öat)lgang. ©8 ift eine Stichroahl iiotroenbig

geroorben jroifehen 93affermann unb ©raun; roenn bicfeS §eft in bie $änbe bei

ßefer tommt, roirb bic ©ntfeheibung gefallen fein, hoffentlich gegen Staun. Zxofy

bem nerbient eS ben fchärfften Säbel, roenn eine Sntereffenoertretung fieh att

befonbere Partei neben bie politifchen ^ktrtetorganifationen fchiebt, um eine hn

nationalen $ntereffe getroffene Vereinbarung ju Innbern, ©in fotcheS Vot«

gehen ift auch Dann antinational unb fdjäbhch, roenn eS nicht bie beabftchtigtt

Üöixfung hat.

©in fd)öneS öeifpiet ber ©inigleit ber bürgerlichen Parteien gegenüber bet

©ojialbemofratie ift im £erjogtum Sad)fen»3lltenburg gegeben roorben.

9lud) h»cr mar eine SHeuroahl infolge ber Ungültigfeit ber 2Bahl beS fojial»

bemofratifchen 3lbgeotbneten Vudjroalb notroenbig. GS gelang bie 3tuffteQung

eines gemeinfamen Äanbibaten junädjft für bie ftonferoatioen unb gemäßigt

liberalen in ber ^ßerfon eines ftonferoatioen, unb biefem Kartell fchloffen fid)

nach einigen Siebenten auch bie ftreifmnigen an. ©o erlitt In« bie ©ojial«

bemofratie eine fchroere SRieberlage, bie überall im SRetd) einen tiefen ©inbrud

gemacht hat.

SGBie eS in biefem ^ahr mit ben Arbeiten beS ifleichStagS roerben roirb,

ift noch immer nicht ganj dar. $>er ©tat ift enblidj jefct turj oor ben $fmgft<

ferien ju Gnbe gebracht, unb man hat fid) jur Jortfetwng ber Beratungen nad)

ber «ßfmgftpaufe entfchloffen. 2Belcb,e Vorlagen bann noch erlebigt roerben fönnen,

ob im «Sommer Vertagung ober Schluß ber Jagung eintreten foll, barüber liegen

noch föne cnbgüüigen ©ntfeheibungen oor.

©in roichtigeS 2Berf ift aber in ber iat jetjt jum ftbfdjluß gefommen, bie

oorläufige SteichSfinanjreform, bie in ber fogenannten lex Stengel oor«
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gefdjlagen rootben roat. $m legten 3anuat$eft finb an biefer Stelle ba§

Problem, um bo8 e8 fid) tjanbelte, unb bie ©djroietigfeiten, bie fid) feinet

Cöfung entgegenftedten, furj in ben §auptumriffen ffijjiett rootben. 2Ba8 ba«

mal8 von bem SReidjSfdjafcfefretär auf ©runb feinet 'Üeteinbatungen mit ben

beutföen ginanjminiftetn angefttebt routbe, tft nidjt gan| meiert rootben. @8
foate ein entfdjiebenet ©djritt getan roerben, um bie ftmanjen be8 Meines felb«

fldnbiget ju machen unb bie (Sinjelftaaten ju entlüften, abet bem Zentrum roat

biefet S^titt nod) ju groß. 68 rooHte bie oon i&m feit bei Jtanfenfteinfrfjen

Sttaufel gehegten itabitionen nod) fttenget feftgeljalten roiffen. 93ei ben

Slommiffton8beratungen jeigten [\d) folct)e <3d)roiertgfeiten, ba& bet Staats«

feftetär fld) gejroungen fa^, mit feinem 9tücfttitt ju brofcn. $a routbe ein

ßompromifj juftanbe gebracht, unb fo tonnte bic SBorlage in fe^r abgefd)roäd)tet

ftorm bie jroette unb britte fiefung paffteren. 3)aburd) ift immerhin eine

JBtrbefferung in bet ftinanjorbnung be8 9ieid)e3 erreicht rootben. 2Botin beftetjen

nun abet biefe IRefotmen?

$ürft SJiSmatd tjatte fld) bie <£inrtd)tung bet 9teid)8finanjen fo gebaut
bajj ba8 SHeic^ feinen 2lu8gabebebarf au8 #atten unb inbiteften 3teid)8fteuem

becten foflte. (58 roat fein £iebling8gebanfe, biefe ©nnaljmequellen fo jju ge»

ftalten, ba| ba8 9teid) übet einen überfdjufj ju oetfügen t)ätte, bet ben ^inanjen

bet Cfcinjelftaaten jugute fommen foHte. SJefanntlidj tjat ba8 ßenttum biefet

Slnbatmung eine8 finanziellen Übergeroid)t3 be8 SReid)8 übet bie ©injelftaaten ftetS

betjanlidjen SBiberftanb entgegengefetjt ©o roie e8 ü>m untet bet $unbe8«

genoffenfebaft bet fiinfen gitterte, bie 3lu8geftaltung neuet etgiebiget ©inna^mc»

quellen be8 9teid)8 ju Ijinbern, fo rou|te e8 aud) im 3al)re 1879 bie Sffiirfungen

be8 neuen 30Û aT^f^ *m Sinne feinet ©eftrebungen ju paralgfieten butcb, bie

Jrancfenfteinfctje fttaufel $tcfe beftimmte befanntlid), bafj ba8 SReid) au8 bem
©ttrag bet 38fle unb bet $abatfteuer nut 130 SRillionen füt ben eigenen SBebarf

txrroenben, ade batübet t)inau8 ootljanbenen einnahmen abet ben ©injelftaaten

.übetroeifen* foüte. Sluf biefe SBeife routbe oert)inbert, bafj ba8 SReid) oon ben Sei«

trägen bet ©injelftaaten, ben fogenannten 3Hatritularbeittägen, unabhängig routbe.

©elbft roenn aud) bie 9Ibredmung jroifdjen SReid) unb föngelftaaten fdjlicfclicb,

einen überfcfjujj jenet „fibetroeifungen* übet bie SDRatrifularbetträge ergab, alfo

ba8 flteid) bet ©ebenbe, bie (Sinjclftaaten bie <£mpfangenben roaten, fo blieben

bod) redjnetifd) bei bet Sluffteüung be8 9leid)8b,au8^alt8etat8 bie beiben §aupt*

beftanbteile bet SRetd)8einnal)men — bie göfle unb 93erbraudj8fteuern einetfeitS,

bie SRatritulatbeiträge anbretfeit8 — regelmäßig beftet^en, unb bie OTatrifular«

beitrage Ratten babei ba8 übergeroid)t 9Jiod)te alfo aud) ba8 9ieid) bie ©injelftaaten

burd) bie überroeifungen fdjabloS galten, e8 roirtfdjaftete bod) überroiegenb au8 ber

lafdje bet ©njelftaaten, unb bet größere Seil feiner 9lu§gaben grünbete ftd) auf 58e«

roidigungen, für beten 2)ecfung feine ben eigenen Einnahmen entfpted)enbe Setant«

roottung übernommen ju roerben brauchte, tiefer ©adjoetljalt routbe nidjt al8 Übel«

ftanb empfunben, folange bie überroeifungen ben betrag ber3Jlatritulatbeiträge übet»

29*
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fliegen. $>aS $Bert}ättmS mufrte fid) jebod) umterjren, als unter bem ©mflufc

hanbelSpolitifdjer ©cjieimngen bie ßoflerttäge weniger reidjtid) floffen, roäljrenb

ber 9tuSgabebebarf beS 3teirf)^ infolge neuer Aufgaben auf bem ©ebiet beS

SReidjSfdjufceS unb ber nationalen SBohlfahrt fldj fteigerte. (£8 trat eine ooH*

ftänbige 3*^^1*10. ber einjelftaatlidjen ftinanjen burd) bie ftorberungen 0CT

9teid)3politif ein, — bie natürliche ftolge beS 9)^oert)airmffeS, baS man ge»

fdjaffen ^atte, als man einem fo grojjen, ju felbftänbigen Aufgaben berufenen

Organismus, roie baS Qeutfdje Steicrj, bie Sftöglirfjfeit uerfagte, fid) bie finanziellen

$ilfSqueüen für bie Sdfung feiner Aufgaben unter eigener $erantroorttid)teit

ju erfä^lielen.

Der erfte HuSroeg auS biefer ©djroierigfeit bot für; burd) ehre oernünftigt

©nfcbränfung ber grancfenftein'fdjen SHaufel, roenn man fie bod) nun einmal

im ^rinjip nid)t loSroerben tonnte ober rooUte. 9ftcm fonnte baS ^rinjtp ber

überroeifungen beibehalten; eS fragte ftd) nur, ob eS nötig mar, bie (Erträge au$

ben 3öflen unb ben 00m SReid) erhobenen fBerbraudjSfteuern in bem bisherigen Um«
fange baju jur SBerfügung ju fteHen. bisher blatten bie überroeifungen beftanbcn

auS ben 3öÜen unb ben ©rträgen ber Sabaffteuer unb ber SJranntroeinmaterial»

fteuer, foroeit biefer ©efamtbetrag 130 SttiHionen überftieg. Freiherr t>. ©tengel

t>atte nun oorgefdjlagen, 3öfle unb fcabaffteuer ganj bem Weich, ju überlaffen,

bagegen ben (Ertrag ber IBranntroetnmaterialfteuer ganj ju überroeifungen ju

oerroenben. 9lber biefeS Sau, an bem ber burd) bie ^rancfenftein'fd^e Hlaufcl

oertörpertc, föberalifttfdje ©ebanfe in ber fteid)Sftnan$orbnung feftget)alten roerben

follte, erfaßten bem 3entrum ju fcbroad). §ter fetjte ber fdwn erwärmte SBtber»

ftanb ein. $>urdj baS Äompromifj rourbe eine erhebliche $erftartung ber über»

roeifungen erreidjt Äufjer ber SJranntroemmaterialfteuer roirb tünftig aud) bie

aTiaifctjbottidjfteiier unb bie Stempelabgabe ju überroeifungen bienen. Wwc für

baS 9teid) gerettet ift nun roenigftenS bie tabaffteuer unb ber volle (Ertrag ber

3öfle. DaS ift oon großer Sebcutung angefldjtS beS neuen 3oQtQrif3

ber Stcuorbnung ber t)anbelSpolitifd)en «erhältniffe. So fteUt ber § 1 beS

neuen ©efefceS, ber bie erroät)ntcn «eftimmungen enthält, eine roefentlidje 9kt»

befferung bar.

2)er § 2 beS ©efetjeS t)at eine fdjon feit langer Qtit erroünfdjte &nberung

beS 9lrt. 70 ber SReichSoerfaffung gebracht 3)iefer Slrtifel, ber bie ©runblage

unferer 9*cid)Sfmanjorbnung enthält, beburfte einer oerbefferten Raffung auf ©runb
oer ]txt Dreißig yaoren pcmaajten isrfatjumgcn uno Der lettDem eingetretenen

flnberungen. Slbet ber 58orfdjlag ber WeidjSregierung rourbe aud) b^er nidjt

glatt angenommen, fo unroefenttidj aud) bie ^nberung roar. 3)ie ftommifpon

beroirfte nömtid) bie (Streidjung einer @infd)iebung, bie als ^mroeiS auf ein»

jufüt)renbe weitere ?Reid)Sfteuem gebeutet roerben tonnte. Srtefer 3n"Wen fa§

roar aber in 5Birtltd)feit ganj gleidjgüttig, benn «ÄeidjSfteuem beftet>en bereits,

unb neue fönnen jeberjeit eingeführt roerben, roenn eS bie gefefcgebenben ^aftoren

beS 9teirf)§ gutheißen. %\t fadjlirfjen 9Inbemngcn, bie oon ber Regierung im
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Slrttfel 70 ber Reidjlocrfaffung oorgefdjlagen roorbcn roaren, fmb ©efefc ge*

rootben. Sie beftefyeu in jroei SSeftunmungen: (Erftcnl fitib etroaige ttberfrfjüffe

aul ben Vorjahren nid)t mefyc roie früher in exftet flinte für bie Ausgaben bei

laufenben ^atjrcl ju oerroenben, fonbetn fie roerben für aufjerorbeutUdje SIus«

gaben ober gernäfe befonbern SBefdjlüffen laut <£tatlgefe| oerroenbet 3r0" lcnäl

wirb ber 2Wöglid)fett Red)nung getragen, bafc bie einnahmen bei Reidjl aul

ben U>m belaffenen Rödern unb 2krbraud)lfteuern ben $oranfd)tag Überfteigcn,

roaljrenb bie Ginjelftaaten in bem fltcidjcn (StatsSjafyr nod) mit „ungebedten*

3Ratrifularbeiträgen belaftet fmb. Unter ungebecften SRatrifularbeiträgen oerftetjt

man befanntlid) ben SBrudjteil ber üJIntrifularbeiträge, ber burd) bie Qberroeifungen

nidjt aulgcglidjen roitb. $ene etroa im Sauf bei (fctatljafjrel fu$ ergebenbcn

ftbetfdjüffe bei Reid)l Jollen nun am Sdjluffe bei 3Mrel nod) nadjträglid) $ux

©rftattung ungebeclter SRatrifularbeittäge oerroenbet roerben.

Rod) eine britte Reformbeftimmung roar oon ber Reid)lfmanjoerroaltung

all § 3 bei neuen ©efctjel inl 9luge gefaxt rootben, nämlid) eine geroifTe fteft«

legung ber SJtattifularbeiträge innerhalb einer nadj bem $utd)fd)nttt früherer

ftinanjjaljte 311 bemeffenben sJRajimalgrenje. <£l ift feine ftrage, baß ber 3)tucf,

ber buteb. biefe «eftimraung auf bie »etantroortlidjfeit bei Reid)8tagcl in ber

^Bewilligung oon 3lulgaben aulgeübt roorben roäre, fef>r Ijetlfam tjätte fein fönnen.

91ber gerabe barauf roodte ftd) ber Retdjötag nidjt einlaffen. 3)ie SBegriinbung

feiner ablefcmenben Haltung ift in folgenbem ©ebanfengange enthalten: „%a
Reichstag bewilligt nur bie 9lulgaben, bie u)m vom 39unbelrat oorgefd) lagen

roerben. £)a aber ber SSunbelrat bie Vertretung ber einjelftaatlidjen Regierungen

ift, fo flnb biefe felbf! fdmlb, roenn Bulgaben oorgefd)lagen roerben, bie oon ben

©injelftaaten nid)t übernommen roerben fönnen. (£3 ift bat>er ganj gered)tfertigt

roenn ber finanziellen ^Belüftung ber ©injelftaaten burdj bal Reidj feine anbre

©renje gefegt roirb, all ber SBunbelrat fetbft im eigenen Qntereffe oerantroorten

tann." 3)ie ^olge biefer 9lnfd)auung roar, bafi ber § 3 ber lex Stengel 00m

Reichstage geftridjen rourbe. $ie oerbünbeten Regierungen traben begreiflicher»

roeife biefe ©treidjung nidjt gerabe mit ftreube entgegengenommen, aber richtig

roar el bod), ba§ fle oaxm fein §inbernil für bie Reform fachen. $al ©anje

ift baburd) freilidj eine nod) etroal „Heinere* ReictjSfinanjreform geroorben, oll

§etr 0. Stengel geplant tjatte, aber etroal ©utel ift bod) erreicht, unb el ift ju

billigen, bafi man bal SBcffere nid)t ben fteinb biefel ©uten roerben lief.

$er ©ebanfengang, ber jur Streidmng bei § 3 ber lex Stengel führte, b,at

in biefem Qafyxt aud) bei ber Finanzierung bei Gtatl eine Rolle gefpielt

©I t)anbelte fid) nätnlid) um bie Xedung eines bebeutenben 3)eftjitl. 3)ie

Reid)§finanjoerroaltung t)atte mit Rücfftdjt auf bie obroaltenben SXulnatjme*

oer^&Uniffe in ber ^inanjlage bei Reid^l eine Slnleitje oon 59\i SWiHionen oor«

gefd>lagen, nadjbem bie ©injelftaaten erflärt Ratten, ba| fie metjr all 24 SRittionen

an ungebedten aHatrifularbeittägen nidjt tragen fdnnten. 3)ie Rettung einel

orbentlidjen Slulgabebebarfl burdj eine 3lnlei^e galt aber ben meiften Parteien
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nidjt als oerfaffunglmäfjig; flc ift aud) in bei £at nur burd) eine etroai ge«

jtoungene Auslegung bei Ertifel 73 bet 9teid)ioerfaffung ju redjtferttgen. SEBenn

bie 9ieid)iregterung barauf tjintoiei, bafj bie Verbältmffe nur baburd) fo fdmrierig

geroorben feien, bajj aUei roegen bei neuen ßolltarifi unb ber neuen §anbeli*

oerträge nodj in ber Sdjroebe fei unb beifjalb etnftroeileu aud) an bie (Eröffnung

neuer ©teuerquellen nid)t gebaut roerben fönne, fo antworteten bie tonferoatioen

Parteien unb bai 3*nrrum mit beut §inroeife, bafj baran bie ^Regierung felbft

fd)ulb fei; roarum babe man bie alten §anbel$oerträge nodj nidjt gefflnbigt!

$ie ftommiffion arbeitete alfo baran, jene oorgefdjlagene 3uf^uHauleiJ)e oon

59 Vi aJliQioneu möglidjft ju befettigen. üßun betntgen bie $Ibftrtd)e an ben

SluSgaben runb 10 Millionen; roeiter r>alf man fid) mit bem fdjon einmal erfolg«

reietj geübten flunftftüct einer ©rtjöhung ber ja nur auf Voranfdjlägen berubenben

©innab,nieäiffern. 9Jian erb,öb,te alfo bie (Stnnabmen aui ben &büm unb ein.

gelnen Verbraudjifteucrn um 32 Millionen im ©angen, — ein ©joeriment, bai

freilid) nadjtjcr bie Sadje um fo fdjlimmcr mad)t, loentt bie roirtlidjen ©innatnnen

hinter foldjeu füllten Hoffnungen gurütfbleiben. 3lbcr cinftroeilcn mar man fo

auf betn Rapier 42 Millionen oon bem $efijit los! blieben leiber immer nod)

]7\t SRtftionen, unb biefe marf man nun rücffld)t§lo3 311 ben ungebedten

SDcatrifularbeiträgen. 3)ie ©ingelftaatcn Ratten etflärt, mebr all 24 Millionen

nid)t tragen ju fönnen, jetjt waren baraui über 9tad)t 41 V* Millionen geworben.

Xiefer Vefdjlnfj, ber aud) oon bem Plenum bei SReidjitagi in jioeiter £efung

gebilligt würbe, beruhte eben auf bem ©ebanteu, bafj bie ©injclftaaten bie eigent»

lidje Verantwortung für bie SReicbiauigaben trügen unb baljer aud) bie folgen

ju tragen Ijätten. Unb bod) ift biefer ©ebante grunbfalfd). 3)enn bie Aufgaben,

bie bem Meid) nad) ber ctnleitenben Veftimmung ber 9tcid)ioerfaffung unb nad)

ben befonberen ^-eftfetjungeu bei Slrtifel 4 gufnflen, fd)liejjen eine befonbere

©litrotctlung in fid), bie oon ben '-Uerfyältniffen ber ©injelftaaten unb ben üjrer

eigenen Jürforge oorbeljaltenen ©ebieteu ber ©efetjgebung unabhängig ift. 63

ift bal)cr redjt unb billig, baß für bie Aufgaben bei SHeidji aud) befonbere

2Jtittcl bereitgefteflt toerben. £er Vunbeiftaat, ber burd) feine Vertreter im

Vunbeirat etwai j. V. für bie 2Bcf)rfraft bei ÜRetdji bewilligt, barf nidjt ber

^Reinting auigefetjt fein, ali ob er feinen eigenen s3lngef)örigen etwai entjie^t.

5)ie SRedjte unb <ßflid)ten bei SReid)i unb ber Vunbeiftaaten beftct)cn neben«

einanber unb bürfen fid) nid)t ftören unb ausfcrjliefcen. ©ine ^flidjt bei Weidj«

barf bie Vunbeiftaaten nidjt bmbem, tbre befonberen ^flid)tett ju erfüllen. 60

mürbe ei aber nad) ber oon ber SReid)itagimcl)rb,ett aufgeteilten $b,eorie ge»

fdjeben.
sJiad)einattber traten bettn aud) bie Vertreter ber octfd)iebenen Vunbei«

ftaatett auf, um gegen ben Vefd)lufj bei Ülcidjitagi nad)brüdlidje Vorstellungen

}u ergeben, ©i mag nur ein 'ißunft babet fjeroorge^oben roerben. $et iHeid)itag

t)atte einer befonberen ©Ijrenpfucrjt genügt unb eine erbäte Sluigabe oon

HVt ^iöioncn für bie alten Jtriegcr beroiüigt. 3>ai roaren attein jroei drittel

ber Summe, mit ber fe&t bie ©injelftaaten über ib,r Vermögen bjnaui belaftet
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roerben foUten. SEBoJ mußte eS füt einen ©inbrucl matten, roenn in verfdnebenen

93unbeSftaoten btingenbe 9tu£gaben, 3. ©. bie Slufbefferung ber Beamtenbefolbungen,

unterbleiben mußten, roetl eine ©Ijrenfdjulb be£ 9teid)3 oon biefem nidjt ein«

gelöft roerben tonnte unb bab,er auf anbete (Schultern abgeroäljt rourbe! ©8

roar bab,er oon ber größten 2Bid)ttgfeit, baß ber SJefdjluß in ber britten ßefung

getnilbett rourbe. 3)a3 ift benn auch, burdj eine 00m Slbgeorbneten ©palm bc*

antragte oermittelnbe ©tnfd)iebung im ©tatSgefeij gefdjeljen, roonad) bie ©rb,ebung

biefeg 9Reb,rbetrage3 an 3Watrifulatb?iträgen einftroeilen aufgefegt bleibt.

©8 roar notroenbig, einmal auf biefe ^inanjfragen nät)er cinjugeb,en, ba

fle füt bie Beurteilung ber Sage in bet ftolgejett oorau8fld)tlid) oon Bebeutung

fein roerben. ©leidjjeitig mit bem ©tat ift aud) bad ©efetj übet bie ©nt*

fdjäbigung füt unfdjulbig erlittene Unterfudjunggtjaft glücfltd) oer«

abfdnebet roorben. 3)ie roidjtigften Stnberungen, bie bie Rommifflon an biefem

©ntrourf oorgenommen fyatte, beftnnben in einer fdjärferen ^käjtfierung ber

%afie, in benen ber 9lnfprud) auf ©ntfdjäbigung auSgcfdjloffen fein fofl. ©onft

ift e§ bei geringfügigen Anbetungen unb Qufäfcen geblieben.

9luf eine Befpred)ung bet roeiteren, jetjt nod) auSftetjenben gefefcgeberifdjen

Arbeiten be$ 9teid)3tage3 fann gegenwärtig oerjtdjtet roerben. ©3 erübrigt nur

nod), ber ioid)tigen Starlagen, bie fetjt ben preußifdjen fianbtag befdjäftigcn,

furj jju gebenten. 91udj b,ier t>aben roir nod) ntd)t§ fertiges oor un8, unb fo

mag ein $inroei£ auf bie Bebeutung biefer Arbeiten genügen. Xabei fönnen

roir über bie roafferroirtfdjaftlidjen Vorlagen, bie jetjt einet ftommiffton

be§ &bgeorbnetenb,aufe§ übergeben roorben ftnb, mit wenigen ©orten bjnroeg»

geb,en, ba ibr ^nfjalt an anberer ©teile eingef)enb geroürbigt roerben foEL «Rur

ba8 roirb rjiet *u ermähnen fein, baß fid) bie alten ©egner ber Äanaloorlage

aurf) ben neuen Borfdjlägen gegenüber oorläufig fef)r fpröbe jeigen. 5lber e$

roäre ooreilig, fdron jefct barauä ernftfyafte ©djlüffe ju jieljeu. ©8 ift ja nun

einmal ba§ ©djictfal biefer Borlage geroorben, baß flc öden möglichen politifd>en

«Webenjroecfen bienftbar gemadjt roerben foH. 2Han roirb aber gut tun, fid)

möglidjft füt>te§ Blut in bet ©adje ju beroafjren unb abjuioartcn, roaS bie

einge^enbe Beratung ber ©injetyeiten in ber Rommiffion ju Jage förbetn roitb.

92äd)ftbem müffen roit be3 9tnfieblung8gefet}e3 gebenfen, ba8 juerft

oon bem $errenl)aufe burdjberaten roorben ift unb jetjt bem 3lbgeorbnetenl)aufe

oorliegt. ©§ ift ein banten$roerte£ ßeugniS f^r D*e ncuc cnblicfj meidjte ^eftigteit

bet preußtfd)en ©taattregicrung in ber «ßolenpolitif, baß fle fid) entfdjloffen b,at,

biefe« ©efefc oorjulegen, ba§ bem Staat bie §anbb,abe geben foll, ben ©rroerb

oon ©runbbefltj in ben burd) baS ^ßolentum gefäb^rbeten ^rooinjen bed Often^

nad) nationalen ©efld^tSpuntten ju regeln. SD3ir roerben auf bie 93ebeutung

biefed ©efc^e« jurüeftommen, roenn feine Beratung beenbet ift.

Unb bann jule^t nod) ein lurjeä SBort übet eine Betfmnblung, bie

lunädjft nut ein ©omptom bebeutet, abet jebcnfallg erfreulidje folgen nad) ftd)

jie^en muß. ©$ b,anbelt fid) um bie ©inigung bet fonferoatioen, fretfonferoatioen
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unb nationaMiberalen gartet in her 5ra0 e ber ©crjuluntertjaltungSpflictjt,

— eine ©inigung, bie ifcten SluSbrucf in bet Slnnalnne eine* jroifdjen biefen

Parteien oereinbarten Antrag« o. 3cblifc«r». $epbebtanb«$ac!enberg gefunben

l>at £afj bie Ronfetoatioen i^ren früheren färoffen, bem ßenttum oerroanbteu

©tanbpunft faden gelaffen, bie beiben anberen Parteien aber ihren Stanbpunft

jut 5ta9c oct Äonfeffionalität ber 93olf§idjule in ma&oollet 9Beife flatgefteCU

haben, ift ein ©eroinn, bet bie Aufgaben ber pteufjifdjen ©toatStegierung auf

biefem ©ebiet roefentlidb, fötbern roirb.

SBäb,tenb über biefe #tagen im 9lbgeorbnetenb,aufe oerb/mbeli würbe, bot

bie (Statsbcr atung im $errenl)aufc bem ©tafen 3Jnloit> ©elegenljeit ju

einet gtofjjügigen 9ied)tfettigung feinet ©efamtpolitif, befonberä gegen«

über ben Slnflagen, bie gegen Um roegen feiner Haltung in fonfeffioneUen, fjanbelS«

politifdjen unb fojialpolitifdjen 5ra9*n erhoben rourben. 9lu§ biefet SRebe fonnle

man mebj: als eine betubjgenbe unb befteienbe übetjeugung geroinnen. Sie

jeigte un§, bafj unfete ^olitt! trotj aHet ©djroietigfeiten unb Mnfeinbungen bodj

einen feften unb bet Untetfrüfcung ödet nationalen ©lemente roerten ÄutS inne-

hält £abei roirb eS fjoffeuüid) aueb, bleiben.

ppp,

ßoffnung.

Wenn das Beet

In Blute fteht,

Wenn die reifen frflehte Mitteilen,

Scheint die Hoffnung roie Dement

In dem Sommerglück, dem hellen.

Doch toenn matt

Das leljte Blatt

Von den Zroeigen niederzittert:

Schau, roie fie an feiner Statt

Wieder aufgrünt unoerroittertl

Th. flemiüus.
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Ton

Carl Bueec.

IX.

9>et(eo oon fiiliencron. — SRicbarb ©ofj, ©in ÄönigSbrama. — Cubroig ©ang;
$ofer, ©eioittcr hn ÜRai. — 93ernbarbine Scbulje^Smibt, 3>emoifelIe ©ngel.

— Otto #aufer, ©in abgefegter Pfarrer.

TJm 3. ^unt roitb fcetleo oon fiiliencron feeb^ig Satjte alt. übet fem

fieben, fo roeit eS f>eute ferjon flar oor un8 liegt, unb über ba3 ©rö&te,

toaä er gefdjaffen, Aber feine fiorif, roirb an anbeter ©teile biefeS $efteS bas

Nötige gefagt 3lber au$ Iner in ben ^Monatsberichten möef)t' id> bem Jage

nicr/t ganj oorübergefm unb roenigftenS ein paar allgemeinere SBemerfungen an

bie Jeiet fnüpfen.

SEBie feb,r fiaj bie 3eiten geroanbelt haben, roirb gerabe fie mit aller

Deutlid)teit jeigen. SRod) 1890 etroa roäre eine geier für fiiliencron burebauä

nur eine $)emonftration geroefen — eine $emonfrration ber ftürmenben 3ugenb,

oon ber bie älteren ^ßoeten fuf) faft otjne 3lu3nahme ferngehalten hätten« $eute

führt biefer 3. $uni ju einer impofanten Runbgebung beS gefamten literarifdjen

$>eutfd)lanb8 für einen feiner beften 5)idjter.

$en ©anbei ber 3eiten mag eine Heine SBemerfung illuftrieren. Scuta

90V fiiliencron« Auftreten flagte $aul §eofe bitter gegen ©ottfrieb fteller, bafe

bie tgrifche <ßoefie in 5>eutfcb,lanb mißachtet fei unb 9Jtänner fid) gerabeju fchämten,

©ebtdjte ju lefen. $aul $eofe chatte mit biefer $emerfung ganj red)t. ÜRur

machte er bie #9Jlänner" für eine folche 3Hif*achtung ber fiorif oerantroortlich,

roir jüngeren aber im ©egenteil bie bamalige fiorif felbft. SBährenb nämlid)

bie Nation bureb, SBtömarcfS ©enie politifcb, bie ungeheuerften ^ortfehritte gemalt

hatte unb Iftngft in einer neuen unb großen ©podje lebte, murmelten bie IBertreter

ber fiiteratur noch ganj in ber nach 1848 eingetretenen Ghrfdjlaff uugSjeit. Steiner,

ber auch nur annahernb ben @turmfcc/ritt ber $eit poetifch fjätte begleiten fännen.

S)te 2)td)tung tarn nicht auS ber himmelblauen Qbolle tjerauS, roä^renb bie

©poche im Reichen oon SBlut unb ©ifen ftanb. Unb ei mar nurflieb, fein SBunber,

ba& bie beutfehen 2Hänner, oor benen ein «iSmaref 2Beltgefd>ia>te machte, für

folcb,e blutarme, ber £eit nicht geroachfene unb ftarf epigonenhafte ^Joefie feine

befonbere Hochachtung Ratten. 3Han überlief fie alfo ben grauen, unb in ber
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natürlichen Sfflicrrotrfung hti ^ublifumS auf ben Schöpfer rourbe fte tmmtr

oerroetbfter.

©3 ift betannt, roie bie ©rfenntniS, baj? e8 fo nicht roeitergeben fönne,

enbltd) burd) bie ^|ugenb ftürmtfdjen 2lu3btucf fanb, roie mir von bem Auftreten

biefer ^[ugenb ab (1883/84) eine neue ßiteraturepod)e batiercn fflnnen. 3>a3 aber

ift ba§ rounberUdje, bafj von ber Unjabl von jungen SBraufetöpfen nic^t einer

ben größten Sieg errang, fonbem bajj ber fdron oierjtgjährige, faft unbemerft

neben ber Qugenb auf ben ^Jlan tretenbe ßiliencron ben SBogel abfdro|. Unb

nocb pifanter ift e3, bafj in biefer bemofratifd)en 3eit ber „3un fer" e8 mar, ber

politifd) gefiegt fmtte unb ba| e£ nun and) ber „Runter* roar, ber literarifd)

(legte. 3» 8Uiencron3 erftem unb üielleidjt entfdjeibenbem 93ud)e, ben föftlidjen

„Slbjutantenritten", fprid)t fid) biefeS ^unrerlicbe febr teef unb energtfd) au«.

Unb roie ber Runter 58i§mar(f bie künftigen Diplomaten in Scbrecf unb Staunen

fetjte, fo — ohne roetteren SOergleid) — ber ^unfer Siliencron bie bisherigen

^oeten. ©eftanb bodj felbft ber bluted)te X^eobor ©torm bei aller 9lnerfennung

•on ihm: er fann einen franf madjen.

ftranf machen beehalb, roeil aud) er in feiner 31rt mit berben Rüraffter«

ftiefeln auftrat, roo biSber jierlidje <5d>nabelfd)u^e grasiöfe $a§ ooflfübrt hatten.

Wtt prad)töoller 3Jlännlid)feit, mit ftegbafter, uuterjodjenbcr gröblidjfeit, mit

ber fabelhaften Urroüchfigteit feiner sJZatur erfdjredte unb eroberte fiiliencron.

SBor i^m feufte bie Qugenb bie Jahnen, obroobl er roeber ihre fojiaten nod) ü)rt

religtöfen, ja jum 2etl nidjt einmal ihre literarifd)cn Mnfdjauungen teilte. Unb

fo gerotfj e3 ift, bafj feine föftlidje Begabung fid) ju jeber 3*it burebgefefct hätte,

fo geroifj ift e3 bod) aud) ein ©lücf geroefen, ba& fein Sluftreten mit bem ber

neuen ftugenb geitlidj jufammenficl. Staburd), bafj biefe ihn ungeftüm auf ben

Cdjilb hob, roährenb bie älteren ftd) jurüdhiclten, roarb feine Stellungnahme

fofort beftimmt, unb mit ber ^ugenb felbft ftegte äiliettcron in oiel breiterem

HJlajje, alä eS fonft roohl gefdjehen roäre. $>enn fo roar er nicht nur ein einzelner

dichter, roie etroa Rcfler ober ©torm, fonbem er roar baneben nod) ein ftübrer

ber auf ber ganjen Öiuie aoancierenben mobernen Seroegung. 9Hit anberen

©orten: er ift ber reine grojje <ßoct, toai ja bie $>auptfad)e bleibt, unb e3 oer»

tnüpft fid) aufjerbem mit ihm eine literarifdje @pod)e.

%ai ift e3, roa$ ihm eine fo befonbere Stellung unter ben lebenben Siebtem

gibt. Unb fdjon be^balb burfte er in biefem §efte roohl boppelt gegrufjt roerben.

SBon ben mir heute oorliegenben erjäblenben SBerfen ift ba3 intereffantefte

jioeifello* ein jroeibänbiger SRoman oon SRidjarb SBofj: ©in ftöntgSbrama,
mit bem GhtgelhornS allgemeine 9tomanbibliotbef ihren jroanjigften Qah^ßQng

eröffnete, tiefer «tRoman auS einem beutjd)cn ^crrfd)erhaufe* trägt bie 2ßibmung:

^hrer 9Jlajeftät, ber einfamen Ränigin, bie mich S?önig§bramen Fennen lehrte,

ebrfurdjtSootlft zugeeignet", unb ba<5 berühmte SJlotto: „etroa« ift faul im Staate

$)änemart. ..." ^fch jitiere beibe§, benn c9 fönnte nachbenflichen fieuten Stoff

tu ftitten Betrachtungen geben.
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Eigentlich, ift eS nur föroer oerftänblid>, bafc gfrtdwrb 9Jo&, bet bocb, gerabeju

hafür präbeftiniett erfcfyeint, noch, nie einen richtigen ©enfationSerfolg gehabt bat

©tatfe, ob auch, tutjlebige SJütmenfiege jabje ich, babei nidjt mit SöieQeidjt fmb

feine Stomane im ganjen bocb, ju fein ober ju pt)antafrifcb für bie grofje Wenge,

flnb bie ©enfationen barin ju literarifcb,. ©onft roüfjte ich, mdjt, roeSljalb btefcS

^ÄöntgSbrama* 3. 99. nic^t ebenfo oerfcfajungen werben fottte roie „^ena 0Dft

©eban". 93on ftäulntS fptiä^t baS 3ttotto; $äulm3 barfteUen, bie heimlich, e

Fäulnis unter Purpur unb <ßra<f)t, fann (ein dichter bcffer als biefer, ber oor

einem SJtenfchenalter fdron als „müber ÜWonn* bebütierte, ben bie Siteratur«

gc|d)td)te ftetS jufammen nennen roirb mit ber $>cfabengjeit, bie mir nach, betn

großen Stiege erlebten. (Sine 2BeHe biefer gierigen, genufjfiicfjtigen, ©om ©otb<

taumel ergriffenen £eit ift in baS 3Hut oieler bamoliger $id)ter gefölagen, unb

bie fiiteratur fpiegelt bie ^äulnis jener ^afjrc beutlidj roiebev: mit roben ober

feinen ©enfationen fitjelte fie bie Heroen ber 9lbgeftumpften unb erttant fchliefjlidj

in SDlaterialiSmuS unb ^effimiSmuS. 2)ie beutfdjen SJtationalljeiligen fcr)ienen

bamalS roirflicb bie 3Keffalinen ju fein. 9Ba§ ©ad)et*SDlafocb, im ©roben mit

feinen SBenuSbilberu im ^JJelj, baS übten ftidjarb 93ofi unb Sbuarb ©rifebach, mit

ibten SNeffalinen unb <£itcen im feinen, ©elbft SBilbranbt tonnte eine 9Jceffatina

nicfyt entbebren, unb <ßaul §eufe nebft oielen anberen fctjlug eigentlich, in bie

gleite Kerbe.

2Bie auf anbern (Schieten menfd)licher Betätigung, regten fieb, in ben fiebriger

3al)ten auch, in ber fiiteratur eine Wenge genialer unb merfroürbiger, oon bet

^citroellc plötjlicb, Ijodjgettagenet unb fpätet jäh, jutfiefftnfenber 5Henfchen. Ter

©eift SJetfjel §enro ©ttouSberg'S festen auch, in bie Stünftlet gefahren ju fein,

©rftaunluhfte ©enialität überall, bie ftttlicb, nicht genügenb funbamentiert mar

unb beSljalb nur ju SBerroilbetung unb ^ufammenbrueb, fütjrte. Selten finb fo

füt>ne Slnfätje fo ergebnislos gehlieben.

SHtcharb 93ojj ift iiijroiichcn breifng ftafyre älter geroorben, auch, ruhiger;

er bat oiele Sßerbältniffe beS fiebenS anftrauen gelernt. 9lbcr er fann nicht oer*

leugnen, roaS ttjn gebilbet b,at, unb in feinem 93lute fchroärt ber Stopfen ©ift.

$ie ©enialität unb bie ©cbanfeuftridje burcfyiehn auch, baS „ÄönigSbrama*; eS

gibt barin, roie in „9Rid)ael ©ibula*, roie in »Stafpel, bet Ronoertit*, roie in

ben „ülömifdjen $)orfgefchicl)teu* ©jenen, bie beS größten 5)icbterS roütbig fmb,

abet eS gibt auch, hjet, roie überall, falfctje
sJiotcn unb manches, roaS baS §erj

etfdjüttern fönte, abet in feinet fibetfpannung mit bie Heroen peinigt. $11 feiner

ftorm bilbet ber iRoman ba§ Jagebuch, eines föniglich,en ^Jrinjen aus uraltem

|)aufe, unb ob bie ^iftorifcfjcn Steigniffe auch, mit bid)tetifd)et Freiheit (oieflcich,t

ift eS hjer fch,on 95Jidfür) bebanbelt unb oetfdjoben flnb, roirb ber Scfer mit

leichter UHübc mevten, roie bie beiben faulen fübbeutfcfa,en ©taaten Reiften, roie

ber ftarte norbbeutfch,e. @o hat baS Ib,ema einen etroaS fenfationeUen ^Inftrich,.

Unb roie bei allen 93offtfcf)cn Stomaneu fteh,t man auch, tyn in bem fülm unb

blenbenb aufgeführten ©ebäube bic ©prünge flaffen. 5)ie Übergänge finb ju
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jäh; ju plötjlicb unb ofme genfigenbe 9Jiotioierung, ja gegen bie pfqehologifche

®af)rfci)cinlict)f€tt erfolgen bebeutungSooUe Umfchrounge, bie man fopffchüttebib

in ben Stauf nimmt 3)can begreift roeber, roc^alb ber <ßrinj burcbauS auf ber

betrat mit §ubifa befielt, noch bafj er bann auf ben mit fo ferneren Opfern

errungenen fyton oerjiebtet, noch, aber man barf ntct)t erft anfangen, pfähle

ju lodern, fonft ftürjt bog $au3. Unb Hicbarb 93o& fonn — boJ ift ein glänjenber

Sluäroea. — fehlie&lich, immer aOen (Einmänben entgegenhalten, bajj fein $rina ja

erblieb belaftet ift

3öic gejagt: auch, biefer Vornan, ben man nicht ju energtfeb, anfäffen barf,

hat berrliebe ©teilen. $>ei ^ßrinjen Begegnung mit Subita in ben Rimbert,

büfdjen — ba3 ift eine gan3 oon $oefle getränfte unb burehflutete ©jene, bie

ein febroacber $oet nicht febreiben fann. Unb auch, weiter: bie 9Beijenemte, ber

^oreuenfang, ber §eimroeg beim ©etoitter — ade* geroifj rounberfd)ön. §ier

unb ba ift eine praeb,toolle ©cbjlberung eingeftreut: man mufe ,i&rlebteg unb

©eftfjaute«" lefen, um ganj ju erfahren, roie 9tid>arb SJo| fdnlbem tonn! Sber

neben bem bellen fiieht ber tiefe ©Ratten. Äein ©leichmaß, feine SRube. Unb

ber SobeSroeg, ber fürchterliche SobeSroeg 3ubifoJ, bie eben geboren b,at uub

u>rem ©arten burch. ifc Sterben ben SEBeg jum ifjron öffnen roifl, ba3 ift eine

SRaltraitierung unferer Siemen. Unb bafj ber SRann, ber fie über a(le§ liebt

noi) baju fdnoeigenb bie dual mit anfielt, ba§ erfebüttert nicht fo, roie e8 empört

unb bamit mifjglüctt biefer gar &u fülwe <£oup. ©dwn früher b,at fflicharb SBofc

nie recht untertreiben fönnen, roo boJ $ragtfd)e aufhört unb ba3 peinliche beginnt.

SBor bem peinlichen ift man ja nun jroar bei einem anbern ©rjäbler —
bei£ubroig ©anghofer — gefrf)ü$t, leiber aber auch, meiftenä oor aaem, roa$

gro|, fernig unb fröftig ift ©ein neueS SBüehlein 0 ©erottter im 3Rai*

((Stuttgart, Song & Ro.) wirb fjier nur ermähnt, roeil ed einen feb,r intereffanten

Beitrag ju einer nod) roenig biSfutierten ftrage ftettt ©3 beleuchtet nämlicb

au8gejeicb,net ben ungeheuren 9lbftanb oon Vornan unb SlooeUe, natürlich nicht

bireft, fonbern nur inbireft ©3 jeigt, bafe ein fo routinierter fRomanfehriftfteUer,

roie e3 Subroig ©anghofer botfj uiroeftritten ift, in ber 92ooeHe oödig oerfagt

©elbft bi8 in Uterarifdje Rreife byinein nimmt man immer noch <*n, bafj jeber

geroanbte IRomanjier eo ipso auch emc Öu** ober gefchiette 9tooeUe juftanbe bringt

roie man roohl meint, bafj berjenige auf einem ©ee fegein tönne, ber auf bem

»leere gefegelt ift. ©chon £h«b°r ©tonn tyd biefe Anficht auf« entfehiebenfte

unb mit roafyrer tunerer ffiut befämpft. ($3 gibt geborne ütomanbiehter unb e*

gibt geborne SHooelliften. 2Ber in einem Stfceifter ift, roirb ti nicht im anbern

fein tönnen. möchte — felbft auf bie ©efahr hin, oon bem $octen bureb

bie Zat fiügen geftraft ju roerben — behaupten, ba| ber ^öm Uht'^ichter nie«

maB eine gute sJlooefle roirb fchreiben fönnen, roie e8 mir auch Ottomar (Anfing,

ber »erfafTer ber ,$amüie % (L 58ehm", oon fleh geftanben hat 3Bir baben

ba jroei ganj oerfchiebene Äunftgattungen oor un«, bereu jebe eigenen ©efc^en

folgt unb beren ©ren^linien nur bureb ben gerabe f)in errichteten Jabrifbetrieb
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unb bureh gleite ciu&ere KuSbrurfMUel oerimfcbt finb. (Sin §öcbfte8 ber ^oeftt,

fagt ©torm, fann man m beiben formen leiften, ja, et, bet fRooedtft, möchte

int ©runbc bie 9tooeßc al3 beu ©ipfcl ber ^rofabidjtung hinfteöen. „$5ie heutige

^ooeUe,* fdjretbt er, „ift bie ©dnoefter be8 Dxamag unb bie ftrengfte $orm ber

'ißrofabictjtung*. ©leid) bem $rama betjanbelt fle „bie tiefften Probleme bc§

SRenfcrjenlebenS; gleich, biefem ©erlangt fie ju ihrer StoUenbung einen im SRittel*

punfte ftehenben Äonflift, oon meltbem au§ baS ®anje fich organifiert, unb bem*

infolge bie geftbloffenfte ftorm unb bie Studfcbeibung alle* Unroefentliehen. ©ie

bulbet nicht nur, fie fteut auch bie bödjften Hnforberungen ber Jeunft*. Slicbtg

tonnte be§halb ©torm mein: hänfen, al§ roenn ein WomanfcbriftfteHer gleictjfant

}ur Erholung eine Cleine „^looelle* fdjrieb.

»ielleiajt bat auch ©angbofer in einer foleben „©rtjolungSpaufe* jroifdjen

jroei 9tomanen bie „iRooeuV 00m 3Ratgeroitter verfaßt (tx tyätte ©tormS 2ln»

ficht nicht glänjenber rechtfertigen fönnen. XHe Mängel, bie feinen Womanen
anhaften, treten b«r in bem engeren SHabmen in zehnfacher JBetgröfjerung auf;

ber glänjenbe Jennifer, ber fonft fein ^ublitum fo ftct)er in ber $anb tjat,

fommt hier auf bem neuen $oben gar nicht juredjt unb lä&t bie bänbigenbe Jcraft

burchau« oermiffen. ®3 roäre für tyn unb für weitere Rreife oon Pütjen, wenn
er unb anbere barau3 ©cblüffc jögen. 3)enn bie 9lnfirf)t, bafe man auch bie

$orm ber 92ooede bel>errfcbe, roenn man bie beS fflomanS fieb, ju eigen gemacht

ift roirftid) genau fo tt)örict)t, rote ed it)re Utnfebrung roäre. Vornan unb (SpoS

ftehen auf ber einen, 5)rama, Sprif, 9looede auf ber anberen ©eite. Unb mit

bemfelben Stecht roie bie obige Sort)eit fönnte man bie anbere behaupten, baft

jeber ©penbiebter eo ipso auch eine «aHabe fchaffen Wune, obroohl gcrabe er

meUctc^t am roenigften ba$ oermögen roirb. 3>amit fei baS intereffante Xtjema

für bieSmal abgebrochen.

$ie ©angboferfche „SRooede" felbft ift ein füfjucber Auflauf; bie ©eftalten

lauter fauber geroafchene unb djemifei) gereinigte ©onntagSmenfdjen. $>er ftörfter

roirb nach altem SRejept baburd) charafteriftert, bafc er gern fteifen ©rogf trinft;

bie ©innigfeit ber Sttutter baburch, ba& fie SSBäfcbe auSbeffert, bie §ott»)eit be$

SDorle burd) ihre Vorliebe für ^iepoögel unb SBlumen ufro. $ie fiöfung be$

Ronflttti ift roenigftenS originell, bod) ift baS eine Originalität, bie verblüfft

unb beinahe jum Sachen reijt, roaS ben Xenbenjen bes (Srjäblerg gang unb gar

nicht entfprid)t.

2Bie man fo faubere unb freunblidje ©onntagdmenfehen mit fröhlichen unb

gerechten £>erjen fchaffen Cann, of)ne fleh in fabe ©üfthett ju octlieren, tonnte

finbroig ©angfjofer oon ©ernbarbtne ©chulje«@mibt lernen unb it>rer 3llt*

bremer .'gjausißefctjtc^te ,3)emoifetle ®ngel* (©tuttgart, $eutfd)e ©erlagSanftalt

1904). $ier ^at bie S8ct)agltd)feit borfj einen gebiegenen Äern, fie geht ^>anb in

,£>anb mit einer fingen, feften, nüchternen fiebenäauffaffung, fobaf? fte oor bem

^inübergleiten in« ffieidjlicrje gefchü^t ift. aBeid)licbe 9Renfctjen fommen ber

fleinen {Jtau 3Jcutter in w 5)emotfene Sngel" roie „fcblecbtgeftopfte S)unenfiffen*
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oor, unb bog bütfte aud) bie Stnfidjt oon 93crn^arbtne <Sd)ulje»(s!nibt fein. @o
tonn man fic^ bed bct)aglid)en 3bnd§, burdj baS bod) aud), roie bureb, ba3 Quioel

unterer ibodifdjen Siteratur, bie Emigranten jiegen, belieb, freuen. 93iele£ mifd)t

fid) in 58ernt)arbine ©d)ulae»<Smibt fo äufjerft glüdltd): ju innerer ©djroere b,at

fie eine leiste §anb, ju fefter ©elaffenijett eine frifche Sebenbtgfeit, ju bem ttugen,

ftdjer fütjrenben Äopf ein roarmeg ^erj. $e$t)alb fann fle ba$, mai bie grauen

in ber Siteratur fo feiten tonnen: 3Ra§ galten! ©3 fdjeint, als t)ätte fte für

ba§ ©g^eptionede, aud) für bie gro&e, Garanten btedjenbc Seibenfdjaft minbere

6t)nipatb/ie unb Stuäbrurfgfraft. 9lud) fie ift bürgerlid) — aber nidjt boj Jtlein*

bürgertum ift itjre Domäne, ba§ ©nting fo meifterlid) fdjilbert, fonbern ba3

©tofjbürgertum, ba3 fet>t ftreng, fet)r tonferoatio unb oor ädern fegr joJ)lungS*

fät)ig in ben ererbten ^ßatrijiert)äufern ber §anfeftäbte fitjt: biefer nid)t leidjt

juganglicge ÄaufmannSabel. ^abrljunberte lang gejüdjteter §<*nbel5geift bot

ben nüchternen materiellen $ug SRieberbeutftfjen in biefen fieuten nod) oer»

ftärft. Unb man braucht in »Qemoifede ©ngel" nur nacbjufcfylageu, nm£ aUe£

getodjt, gebraten, gegeffen, getrunfen roirb, roeldje Hauptrolle boJ ©elb fpielt,

um bie „@d)tt)eit" unb bie IDerbinbung mit anbeten nieberbeutfdjen S)idjtern

lädjelnb ju fonftatieren.

QMelleidjt finbet mancher aud), bafj $Bernt)arbine @d)utge<©mibt ftd) in ttjren

©eftalten roiebergolt. fcafj mir bie prächtige SJtutter unb ben forreften <Sobn

unb bie roadere Rüdjenfee fdjon früher bei itjr begrüßten. %a% oor aflem bie

milben greifen §änbe, bie afleS fo linb jum 9ied)ten fügen unb bie t)ier einem

Ot)m unb bort einer ©rofjmutter gehören, un8 fdjon lange oertraut finb. $er

m ü)ren testen SBüdjern oft roieberteljrenbe ^oQättbifd^e ©infdjlag oerftärtt biefen

©inbrud mogl nod), fo gut er nrirft. Slber fdjliefjlid) ftet)t man ba$ ©gren*

fefte immer gern nrieber, befonberS ba e3 bie §erjltd)feit unb ftlugt)eit ber ©r«

jäbjerin glücflid) ju oerhinbern roeife, bafi man neben bem ©tjrbaren aud) auf

baS SJefdjräntte, neben bem erfreulich, Süchtigen aud) auf baS gar ju §au3badene,

geiftigen ftntereffen SEBiberftrebcnbe biefer oielleidjt ju foloenten §errfd)aften ge«

ftojjen wirb. —
35or langer, aderbina,§ fefjr langer ßeit gab' td) an biefer <5tede aud) oon

einem neu aufftrebenben ©rgätjler — Otto §aufer — unb feinem feinen SBerfe

„Sebrer 3of)anne8 ^otjanfen* berichten fönnen. 3)iefer Otto Käufer b,at nun

in einer größeren ©rjahjung feine Sraft oerfudjt. ©r nennt fie „©in abgefegter

Pfarrer" (Stuttgart, SBong u. Äo. 1904). 5)er ,fieb,rer* beftad) aufeerorbentlitt)

burdj ^eint)eit; nur äußerte id) bamals fdjon ben 95etbad)t, roenn id) mieb red)t

entfinne, bafe t)ter nidjt ein ed)ter $)id)ter oon eigener %tutn>ärme geftalte, fonbern

ein äufjerft belitater 92acb,bid)ter rebe. SJlan fann nad) einer Meinen ^tobe beibeä

nid)t immer mit ooHer ©id)erbeit cntfdjeiben. ^d) erinnere j. 33. an SEBilbelm

SBeiganb, ber oon oielen guten fipriffennem für einen SBoHblutpoeten gehalten

roirb, roäb,renb er fraglos nur ein aderbingS auSgefudjt feiner iWad>former ift,

einer ber ^eblen ©pifuräer beS ©eifteS". 2ludj baju ift \a oiel ^Begabung unb

oornepme ©eifteSart nötig.
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Otto Raufet — baS beroeift fein „abgeleitet Pfarrer* — ift bod) aud)

nur ein aparter 9»!arf)bichter, bet ftd) einfühlt, bei große ^ormgeroanbtheit beftfct,

ber im Heineren Stammen feine Sßorjüge fo gu gruppieren oermag, baß man ge*

feffelt rotrb unb baß feine innere Srhroärfje als Reinheit erfdjeint $a, roenn

man bie beiben erften Äapitel feiner neuen unb größeren ©rgählung gelefen b,at„

ift man roieber aller Hoffnung ooll unb glaubt feft, fie leiteten ein großem

bid)terifd)eS 2Berf ein. 3)aS 33orroort mit bem Unterton eines ftarfen Selbfl»

benmßtfetnS bereitet gleichfalls barauf oor. Otto §aufer ergäbet, fein £>elb blatte

roirflid) gelebt, unb bie 9}erid)te, bie er frühzeitig oon feinen Angehörigen über

biefe tief tragifdje ©eftalt oetnommen hätte, über biefen eblen SJleufdjen, ber

bod) ein fo großer Sünber geroefen fei, Ratten ihn erfdjüttert unb fchon in feb>

jungen fahren ben SBunfdj in ihm erregt, biefem Wann ein ItterarifdjeS 3)enf»

mal ju fe||en.

3lm erften Äapitel felbft fteht fogar etroaS oon einem „gtoeiten SJtidjael

RotybaaZ" — fo bat, nid)t fonberlid) flug, ber ©rgäbjer bie ©rroartung in jebet

ffieife er^ö^t Um fo traffer erfdjeint bann bie öffentliche Ohnmacht §auferS,

ber, anftatt flug bie eigene Stfjroärfje in einem fd)roäd)ltd)en Reiben $u objefttoieren,

ftd) einen Kämpfer, einen „jroetten äWdjael Ro^aaS* roählte, oor bem ber

Langel an eigentlich fd)öpferifd)er Straft ftd) am allererften offenbaren mußte.

$}d) fenne nid)t oiel neuere SBüdjer, in benen grotfdjen ©rftrebtem unb ©rreidjtem

eine fo ungeheuere Jtluft gähnte, $abei ftößt §aufer burd) baS 93ovroort aud) ben

naioften Sefer mit ber sJla\e auf biefe Sioergeng feines SGBolIenS unb fcineS RönnenS.

(Sine tief tragtfdje ©eftalt? ©in ebler 2Jcenfd)? ©in großer ©ünber?

2Ber in aller 5Belt ift baS? 3>er Pfarrer ©oebife? 9Bo ift eine ©jene, in ber

er fld) nur einmal gro§ geigte? 2Bo eine ©jene, in ber fein ebleS 5Jtenfchenhtm

aufftrahlte? 2Bo roirb fein ©efcbicf jemals tief tragifd)? $a, roo felbft ift er

ein großer ©ünber? 92irgenbS. ©r geigt fief> ftetS als <5d)roäd)ling, als haltlofer

SCTcenfd), als atemücr) eitler, gut, aber oberflächlich begabter §err, ber allenfalls

febön reben fann. ©r foH groß unb ein Äämpfer fein, aber er fpielt fich unb

unS nur ftomöbie oor. 9BennS brauf unb bran fommt, brüdt er ftd) ober bueft

er fid). 9BaS für eine jämmerliche ^oüe fpielt er foroohl bem fträulein Selma

^enitfehef roie ber l&aroneffe, roie bem Jtäulein ^örfter gegenüber! 2Bie Hein»

lid) benimmt er fld) in allen Angelegenheiten ! ©in ^Jaftor, ber ftd) fold)e Summ«
heiten leiftet roie ©oebife, bem fo jebe Äonfequeng fehlt, ber fein ©efühj für bie

Pflichten feiner exponierten Stellung hat, ift natürüd) unmöglich. $>abei gibt

eS nidjtS fcragifdjeS. 3lud) oon $iefe ift nid)tS in biefer ©eftalt: biefer

höchft eitle unb felbftgefäflige $err ift eigentlich immer gufrieben, roenn ihm ber

©uppentopf überm $euer brobelt Unb fo geflieht baS fd)limmfte, roaS einem

©rgäbler paffieren fann : ber Sefer nimmt gegen ihn unb feinen Reiben Partei,

©elbft bie Ißerblöbung beS HJtanneS fann unS ba ntdjt fonberlid) berühren, benn

er hat unS nie roarm gemad)t, unb man begreift nid)t, roaS man eigentlid) in

biefem gefahrenen unb unbebeutenben fieben ftnben fotl.
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§ier ift alfo gerabe ba3 Gegenteil beffen meiert roorben, rooJ erftrebt

mürbe, ©o fd)Uium ging eS bem Slutor bei ben Nebenfiguren nidjt, aber audj

oon tfmen ift feine red)t blutoofl burdjroärmt, feine ploftifc^ fyerauSgefommen,

feine runb unb ooll genug, um einen fidjeren ©iiibtucf ju bjntcrlaffen. SJtancfye

ift pfnd)ologifd) roobj fein gebaut — bie SBaroneffe unb ü)r froatifd)et ©atte,

aueb, $räulein ftörfter —, aber biefe gebauten SRenfdjen fonnte feine (Schöpfet»

ftaft ganj tebenbig machen, roenn aud) fjiet unb ba eine ©jene, etroa bie an

ber Duelle, frifd) unb etnbrudSooQ !)erau3tommt.

©o ift ju meinem fdjmerjlidjen SSebauern eine ^atbe Hoffnung in eine

ganje ©nttäufdmng ausgelaufen. Unb roenn man ju allet 93orfid)t oielleidjt

aud) nod) ein weitere« 2Berf abmatten mufj: e« etfajeint mir faft jrorifello*,

baf? Otto §aufer meb,r über eine äußere ©eroanbtijeit, eine täufdjenbe ©djmteg«

famfeit unb bie ©abe ber 9iad)bilbung oerfügt, al£ über eine eigene fd)öpferifd)e

Äunft, bie ib,re Nahrung au§ bet 2Belt, nid)t au« ber Sitetatur, faugt unb oor allem

au8 ber ftütle t*8 eigenen §eraen$. $aS ift ba« aderfdjlimmfte an biefem »ab«

gefegten Pfarrer*, bafj, ganj abgefe^en oon ber poetifdjen Db,nmad)t, baS ©ud)

ben ©inbruef einer gro&en Seere madjt unb aud) einer geroiffen fittlidjen ©d)n>ere

ermangelt, bie allein ^>alt gibt.
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Dae Deutrcbtum im Huelande.

Von

Otto RötzfA.

<&it beutf<r)e Sluäroanberung im 3<if)rc 1903. — Dfterretd). — $>ie olamtfdje We
roegung. — 3)eutfd)lanb8 ÄuSlanbsfcfjutioefen unb feine görberung.

jQem SReidjätage tft oor furjem bec SBeric£>t ber SReidjSfommiffare für boS 91«««

roanberungäroefen über baS 3ab,r 1903 jugegangen. Danaeb, fmb im ganzen

roatjtenb biefeS ßrittaumd 36310 Äöpfe au3 bem beutfcfjen Weiche auSgeroanbert,

toooon 27614 über Hamburg unb Sternen, 8696 übet frembe §äfen: 2(ntroerpen,

IRotterbam, 9Imfterbam, franjöfifdje §äfen. Anbete beutfdje §äfen, als Hamburg
unb 93remen, rjaben SluSroanberer, bie ben SBeg über Deutfdjlanb normen, feit

1899 nidjt mefjr benu&t über biefe beiben $äfen gingen 1903 im ganjeu

295841 «ßerfonen au§, 120000 über Hamburg, 175000 über Bremen, fobajj bie

teidjSbeutfdje 9tu3roanberung baoon nur etroa ein 3e^n*c^ oer 9onjen au8 ben

beiben genannten §&fen über <5ee auSfhömenben europätfetjen SEBanberbeoölferung

ausmacht; ber bei roettem err)eblidt)fte $eil tommt au§ bem Often unb ©übofteu

Europas außerhalb ber beutfdjen iReidjSgrenjen. Damit ift übrigens nodj nirfjt

gefagt, bafj er barum oöllig anberen Staffen unb SBolfStümern angehören mu|;
eS befinbet fidj barunter ein nidjt geringer Anteil beutfdjer BuSroanberer, ber

nur burd) bie offtjieüe ©tatiftif nidjt feftgerjalten rotrb. eine 93orftettung baoon

erroeett roenigftenS bie latfadje, bajj unter ben 295000 SluSroanberern überHamburg
unb Bremen nad) bem 93ericb,te ber ftommiffare 80713 auS Cfterteidj (gegen 74775

1902) unb 93029 auS Ungarn (gegen G9335 im ftarjre 1902) famen. darunter

ift firfjerlicf} ein erfjeblidjer 95rud)tetl beutfetjen 931ute3. —
Die Qabl: 36000 Äöpfe für unfere reidjlbeutfdje SluSroanberung oon 1903

ift nur burrf) 93ergleitf) richtig ju beurteilen. ®ie fällt fjeute bei einer @inroob,nct»

galjl oon runb 58 SRiflionen unb einer SBeuölferungSjutoactjState oon etroa 1 V«

%

jäljrlid} erljeblid) nidjt in3 ©eroidjt 3c°cnfaü*5 nicr/t gegenüber ben Qaljlm, bie

frühere Qa^rje^nte aufroiefen, roie noeb, ben 120089 SluSioanberern im Sartre

1891 bei einer 93eoölferung oon nur 49 üttiüionen. <Danad) !>at Deutfdjlanb im
fiaufe oon 15 Sauren 2'/t TOiHionen @iuroofmer oertoren, größtenteils an bie 93er*

einigten Staaten. Dann ift feit 1891 im ^ufammenfjang mit ber befannten roirt*

frfjaftlirfjen (Introicflung in Deutfdjlanb bie StuSroanberung ftänbig gefunfen, oon

ben 120089 flöpfen im ftafjre 1891 auf 22221 im ftafjre 1898. Die folgenbea

brei Qa^re aeigen ein ©cfjroanfen jroifäen 24000 unb 22000, bis bie ßiffer

beS $a$re« 1902: 82098 erfennen lie§, ba& roieber eine auffteigenbe ©ntroicfluna,

begann, roie bie genannte nodj b,ö$ere Qaty be* legten 3ac>re$ aud) beroeift.

Smttt« vionmmiu 3«*tB. in, «eft ». 30
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$en ftärfften Anteil an btefer Qiftn Ratten — bet §ertuuft nad) — bie

preu&ifdjen ^rooinjen <JSofen unb ffleftptcnßen mit 4961 unb 2663 Röpfen, alfo

im ganjen balb einem fünftel ber ganjen 3lu8roanberung. über 3000 Röpfe ent*

fanbte ©agern, über 2000: §annoocr, SEBeftfaleu, ©ranbenburg, jroifdjen 100O

unb 2000: bie SRqeinprooinj, Sd)le8roig*$olftein, Bommern unb baS Ränigreid)

Saufen. 9Jerl)ältni8mäfjig niebrig flnb bie unter 1000 bleibenben »Jaulen für

6cb,tefien, ^Srooinj Soffen, Dftpreufjen, oergältnismafjig b,od) bie nab,e an 1000

rjeranreidjenben für Hamburg, SJaben unb bie 9leid)8lanbe. $em Beruf nad>

fteüte 8anb* unb #orftroirtfd)aft mit 13544 ba8 gröfjte Rontingent; mir bürfen

barunter rool)I bie 7624 au8 ^Jofen unb SBeftpreujjen fo gut roie oöüig rennen.

9tu8 Qnbuftrie unb SBauroefen tarnen 10172 Röpfe.

3ft fomit im 33erid)t§jaf)re bec 93crluft bc8 beutfdjen 93olf8 im Steide bind)

9lu3roanberung niegt cttjcblid), — roenu aud) ber ftarfe Slnteil ber beiben ge»

nannten oftlicgen <ßrooinjcn oom roirtfd)aft8politifd)en unb nationalen Stanb»

punfte au$ nid)t erfreulid) ift — , fo mu& er im Ronto ber beutfdjen 3ufunft im

weiteren Sinne abet rootjl ganj al8 SSerluft gebucht werben. 3)enn oon ben

36000 köpfen gingen nidjt weniger al8 n
/>«, 33649, nad) ben {Bereinigten

Staaten, baju nach, SrttifaVUlorbamerifa 480. $>te Union b>t btc abfolute 3u*

nagme ber beutfdjen 9lu8roanberung oon 1902 auf 1903 mit 4212 Rdpfen unb

ein ^3lu8 oon 226 barüber erhalten, roäbrenb nad) Sübamerifa ftatt 1170 in

1902 nur 945 gingen, baoon nad) SBrafilten ftatt 807 (1902) nur 693, alfo eine

abfolute unb relatioe 9lbnaf)me. $>er §auptanteil baoon roieber flog ben brei

Sübftaaten ju: 684, unb jroar 1 nad) ^ßarana, 70 nad) SRio ©ranbe bo Sul

unb 613 nad) Santa (Satgarina. Stad) ben anberen SEBcltteilen gingen oer»

fegroinbenbe Splitter. 2Bünfd)eu8roert ift ba8 SBilb niegt, ba8 biefe 3aglen

unb bie 95erfd)iebung barbieten; e3 jeigt jcbenfall§, ba& ber reale Erfolg ber

otelfacgen Anregungen ber legten ^agre, bie beutfege 9tu8roanbemng nad) ben

©cgenben ju leiten, roo flc in gefcgloffenen Rompieren ibren beutfdjen Qfjarafter

beroatjrt unb für bie beutfege ßutunft emfttjaft eingelegt roerbeu Cann, völlig

aulgeblieben ift. Unb roenu mir im ,Urroalb8boten", ber beutfepen Leitung in

^Blumenau (Santa ©atgarina, Srafilien) ogne ©iberfprueg eine Rorrefponben*

ber „£a ^lata><ßoft* abgebrudt fanben, ba&, roenn bie beutfd)e 9lu§roanberung8*

luft roieber einen ftärferen 9Jla&ftab annehmen follte, „unfere Rolonial« unb $u8«

roanberuug8ämter ') bodj jurjeit meb^r bafür forgen, bafj fte bann 3iclen juftrebt,

roo bie beutfd)en 9lu8roauberer länger ifjre (Eigenart beroaf>ren tonnen*, fo be»

roeifen jebenfaQs fdjon bie obigen Qablm ba8 ©egentcil. 68 ift fo leid)t gefaßt:

bie Ulu8roanberung ba unb borten leiten, unb bod) fo aufjerorbentlid) f<groer,

wenn alle Momente gleichmäßig bcrücfftdittQt roerben foden. ©ine amtlicge Stelle

tarnt e8 aud) ganj geroifj nid)t, oiel eb,er jufammengefa&te, aud) agitatorifd) betriebene

') 5>te roir iti btefem Sinne nid)t befitjen; roir baben nur bie oon ber

„$>eutfd)en ftolonialaeiellfajaft" mit 9leid)8aufd)u^ unterbaltene SReid)8au$tunfte =

ftelle für SluSroanbcrer in 5krltn.
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Arbeit prioatet Sieblung3unternet)mungen, rote bei immer (triebet rütjmenb ^ervor«

gubebenben beS Dr. $ermann ÜJleoer in 9lto ©ranbe bo Sul, beten Äorrefponbeng

unau3gefet}t oon erfreulichem 3=ortfd)tttt gu betteten roeiß. 3Han fodte eine Qat,

bo bet SluSroanberungSftrom an« $>eutfd)lanb im gangen bod) bünn fließt, gu

benutjen fudjen, um jenem Qiele, oon beffen 3Bert unb SJebeutung jebermann

übcrgeugt ift, nätjer gu fommen. $enn eS ift ein ungerechtfertigter Optimismus, gu

meinen, baß unfete beutfdje »uSroanberung nun auf langete ßeit auf biefet niebtigen

$>dbe bleiben roirb!

*

3fn Cfterreieb, tjaben — benn baoon muß unfete Überfielt nocb, berieten, au$
wenn biefe ©reigniffe fetjon übet ein 33terteljab> gurüdliegen — int 9Härg tfched)ifd)e

©tra§enau3frf)reitungen in ^ßrag gegen bie beutfdjen Stubenten, bie an bie 5>ejembet»

tage beS ^atjreS 1897 erinnerten, ein grelles Sid)t auf bie nationalen ©egenfätje ge*

roorfeu, bie in btefem Staate adeS Jortfdjreiten beS ftaatlidjen unb tultureden Sebent

fo fet)r beeinträchtigen. $)aS ftide, gäbe Olingen oon Xag ju Jag um ben ©oben, bie

Sdmle ufro. geht ja, roie in unfeten öftlictjen ^rooingen, unauSgefeljt roeitet unb ent*

gtet)t fieh barum oielfad» ber genauen ^iperung. 9lber SluSbrüche beS^affeS, roie biefe

tri $rag, unb bie Hemmungen in ben Regierungen gu Ungarn unb ber fo roenig

förbembe ®ang ber parlamentarifd)cn Arbeit geigen immer roieber als Samptome

bie Scbroierigteiten unb bic — man möchte roobj meinen — unlösbaren ©egenfälje,

mit benen bie b<*&Sburgtfche 9Jcouarcfne gu fämpfen l)at, bie fte bod) in ihrem

39i'mbni8roerte beeinträchtigen, minbeftenS oon Dotier (Entfaltung ber fträfte eines

mobernen Staates fiebtlicb, auf oielen ©ebieten gurücfhaltetu 9ln ftd) roürbcn

fo'.cfje 'pöbelauSfchreitungen, roie bie ^ßrager oom SRärg, gar nicrjt bie Beachtung

oerbtenen, rocnn flc nicrjt famptomatifd) roären, roenn fte nicht planmäßig uor»

bereitet unb prooogiert unb oon Stubenten, ©ebilbeten, 9lbgcorbneten beS

tfrf>cd)ifc^en RolfSftammeS unterftüftt roürben. So faßten eS auch, bie ©etjörben

unb gang befonberS bie ^ßrofefforen ber gunädjft betroffenen ^rager unb bemnäcbft

aud) ber SCBiener Unioerfität auf, inbem fte fleh, mutig unb einmütig neben bie

Stubenten ftettten unb beren befonnene unb roürbige Haltung anertamtten. %tnn

baS Somptom einer beftimmten 9lbftd)t ift eS, roenn ^öbelerjeffe biefcr 9lrt bie

beutfdjen Stubenten bagu nötigen rooden, oon ihrer Sitte, öffentlich ihre färben

gu tragen — gegen ben Spagiergang ber Stubenten in it)ren ftarben auf bem

„©raben" in ^Jrag richteten fte fid) gunädjft — abguftet)en ober bie Siehörben gu einem

Verbot oeranlaffen rooden. <£S brüeft ftcr) barin in rotjefter ftorm bie Abneigung

gegen ben trot} bei* ftärteren tfchcchifdjen SBeoölferung bort immer nod) beftebenben

geiftigen SJttttelpuuft ber böhmifcfjen 5)eutfd)en in ^ßrag auS, gegen bie beutfdje

Unioerfität $rag. Unb baS ift eine ftrage, bie auch baS beutfetje ©eifteSleben

lebhaft berührt, roenn biefe ältefte beutfcb,e #od)fd)ule oielleidjt baburd) in ihrem

»tftanbe gefährbet roirb, roenn weiterhin, roie eben jefct, ber Senat bet SBJiener

Unioerfität nodfc) auSbrüdlieb, erflären muß, roaS eigentlich, felbftoerflänblich fein

fodte, baß, bei gleicher ftörberung für ade Stubierenbe, ot)ne 9lüdficb,t auf bie

30*
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Nationalität, ber beutfdje ©wratter tiefet Unioetfttät bod) unoerlefelicb fei.

jlnb bie SBrücfcn ber freieften, ber höd)ften unb ftättften Serbinbung ber Steutfdpn

in Öfterrcich. unb im beutfdjen tHeic^e, an bcnen fo aud) bet ©egenfafc nagt, bet

fdjroer auf ßfterreich, laftet: bie berechtigten 3lnforberungen bet ©erfcbiebenen,

burd) geifttge, roirtfdjaftlidje, fojiale (Entroicflung jum 9erou§tfetn U)rer felbft

getommenen Stationen auSjugleidjen mit ben Sebürfniffcn eines mobernen,

aftionSfäbigen Staates, bet nad> bet bisherigen gefdyicbtlicben <£rfabrung ohne

$unbierung auf unb bamit 93eberrfcbung burd) eine Qauptnationalität auf bie

«Bauet nid)t gebaut roerben fann. Unb eS ift bejeidmenb, bafe ftd) gegenüber

biefet fiage bie (Srfcbeinungen mehren, bie ernftbaft unb oom 8ärm rabttaler

Xagcdftimmung unbeittt, nad) ftaatStecbtltcben Söflingen fud)cn heraus auS ber

üage, bie Schmerling unb baS ^ebtuatpatent oon 1861, baS SJttniftetium

31uct§perg unb ftranj 3>eaf gefdjaffen tjaben. Qd> nenne roenigftenS bie Ittel

oon jroei mistigen ©Stiften biefeS 3al>re8, auf bie jutüdjutommen fieh oielleidjt

noch, Oelegen^eit finbet: SRubolf Springer, $ieÄrife beS Dualismus unb baS

©nbe bet DeatiftifaVn ftpoebe. «ßien 1904 (baju beSfelben SBerfafferS bebeuteubes

älteres 93ud): Der Stampf bet öfterreidjifdjen Nationen um ben Staat I. Das
nationale Problem alS IBerfaffungS* unb 93erroaltung§frage. (£bcnba 1902) unb

SR. Sbarmat), Der bemotratifd)<nationate $unbe3ftaat öfterreid). ^tantfutt 1904.

* *
*

tSxft in weiterem Sinne gehört baS SWieberbeutfdjtum an 9ty«n unb

Scheibe in baS ©«biet biefet überfluten. Denn §ollänber, rote Flamen ftnb

freute in ganj anberem Sinne nid)t nut politifd), fonbern oor allem fpracbtid),

tultureH, geiftig gelöft oom Stamme beS beutjehen löolfeS, als bie Deutfcbeu

in Cfterrrid) ober auch, in ber Sebrorij ober bie SBalren. 2Bo febon eine roenigftenS

frfjcinbar frembe Spraebe gegenfeitigeS SBerftebenlernen erfebroert, roirb baljer auch,

heute baS gegenfeitige ^nteteffe an einanber fühlet, entfernter fein, foroenig bamit

bie JBolfStumSgemeinfcbaft auS ber 2Belt gefehafft ift unb fo ftctjetltc^ eine fteigenbe

roixtferjaftlidje unb politifebe ^lttcrcffengemeinfcb^aft bie alten avulsa iniperii an

Olbein unb Scheibe unb baS neue beutfdje SHeid) roieber einanber näher führen mufi.

Darum roerben rohe auch, tyvc immer roieber unferen 95licf balnn roerfen unb oon

ftortfdjritt unb Mrt beS ÄampfeS berichten.

DaS Königreich Belgien fcheint t>eute immer noch ein romanifcheS Staats«

roefen unb jähltc bod) 1900 unter 6690000 ©eroohnern 2822000 nur olamifd),

2574000 nur frangöfifd) unb 910000 beibe Sprachen fprechenbe 93eroobner. ©eitbem

ftcb baS beutige Belgien 1830 oon £>ottanb löfte unb baS ^ran^öfifcbe als offizielle

Sprache ertlärt rourbe, bat baS franjöfifch'roallonifdje (Element bis b>ute im fianbe

geberrfdjt, aber oon Sabrjehut ju ^ahrjebut immer beftrittencr. Der nationale

Kampf ift hier, ba eS fi«h nicht um ©erbrängung unb «uffaugung einer Nationalität

butch bie anbere hanbeln fann, lebtglich ein Stampf um bie Sprache, b. tj. um bie

® leid; Berechtigung beS 3Hamifcben mit bem $ran)öfifc^en, aber biefer auf allen ®e-

bieten. SUerarifcb begann er, oorneh^mlich burch, ^enbrif <£onfcience, ben ^Hehler
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bef „fieeuro »an ©laanberen*, unb oon 9lntroetpen au8 ift et mit ftänbtg

fteigenbem ©rfolge geführt roorben. So ift ba§ SJlamifdje neben bem ftranjöflfdjen

audj toieber als 9Imt3fprad)e äugelaffen rootbcn, in bie $oR8fdmlen unb @om«
noften (bie fog. 9ttb,enäen), in bie @etid)t3ftube, bie ^ritfungen, auf 3ttünjen unb

iBricfmarfen btang e£ ein. Statte Vereine, otele Leitungen, *) $>td)ter, oot ädern

bcx „Nederlandsch taal en letterkundig congress", bet 95tamen unb QoQänber

flu* ^erfteflung ooüer ©intyeit bet ©djriftfpradje oereint, arbeiten in biefet ffiidjtung.

9Benn bie geroünfdjten ©tfotge auS bem oielen fdjon ©rretdjten nodj

nid)t völlig eingetreten finb, fo ift e§, roeil bet f)öf)etc Unterricht im ganzen unb

großen nodj franjöflfd) ift unb bie füfjrenben SJlänner festen. Stauer ridjtet fid)

nad) jenen abminiftrarioen ftortfdritten bleute bie $auptroud)t beS Rampfe«;

barauf, eine bet fünf §od)fd)ulen be3 fianbeS ganj ju einer olamifd)en flu

geftalten, unb jroar bie in ©ent. $)a bort bie ©efudjerflab,! ber pb^lofopbJfd)en

unb juriftifdjen ftafultä't ftänbig jutücfge^t, bagegen in bet mebijinifdjen, natur»

roiffenfdjaftlidjen, tedjnifdjen roäd)ft unb jroar butd) olamifdjen SBefud), foQ fid)

jetjt bie Hauptarbeit auf biefe ^afult&ten, infonberbeit bie tecrmifdje ridjten.

Diefe fteljt in SBerbinbung mit ber Ijodjroidjtigeu Slufberfung oon ftol)ten«

lagern (1901) in ben rein olamifdjen fogenannten ftempen jroifdjen SIntroerpen

unb ber 9«aa8. 2Hit biefer Slufberfung eröffnet fid) bie 2lu3fid)t, baft ber roirt«

fd)aftlid)e Smttelpunft be8 SanbeS, ber feit bem 3urürftreten oon fttanbem unb

einem ieile SBrabantä ja burdjauS in ben füblidjen, roaQonifdjen ^kooinjen ruf)te,

toieber nad) Horben, in bie olamifdjen ©ebiete rtteft, minbeftenS biefe befähigt, toenn

im olamifdjen $etl ein Kohlenbergbau unb eine ©ifeninbuftrie entfielt, fid) gleid)«

beredjrigt neben fiüttid) unb 9Hon$ ju fteüen. Xie @efab,r ift nur babei für bie Flamen,

bafi bie ©rfd)Üefiung biefeä etroa 800 Ctuabratfilometer grojjen ©ebieteä burd)

franjöfifd)e Ingenieure unb ©efeflfdjaften oor fld) geb,t. Deshalb muftte bie *Be*

roegung, bie ted)nifd)e Abteilung in ©ent flu „oerolaamfdjen*, toomöglid) nod) burd)

eine bergatabemifd)e Abteilung flu oerft&rten, jetft größeren Umfang geroinnen. —
@3 geb^t nid)t an, bie gortfdjritte biefer JBeroegung, bie fid) jum gröfiten

lette in ©injeloorftöjjen in ©emeinben, ^rooinjen, ©d)uten ufro. abfpielt, einjeln

flu oerjeidjnen. Staju fteb^n roir ib,r flu fremb gegenüber. Aber flu übergeben

ift fle nid)t als ein ©noadjen bei germanifdjen ©eifte« gegenüber bem romanifdjen,

bet fld) je^t — tro^ ber roaUonifdjen ^Belgier 3WaeterlincI unb 3Jleunier — and)

auf bem ©ebiete ber ftunft, ber bidjtenben roie ber ionfunft, regt, unb ba8 für

bie ßufunft be« beutfd)en SBßefenS barum oon feiner groüeu 9ebeutung ift.

•

3)ie beutfd)en 9(u8lanb3fd)ulen fmb nadj einem erfteu Anlauf g(eid) naa>

ber ©tünbung beS 3leid)8 ftärfer gemachten erft in ben neunjiger Sauren. 3<u>l*

reid) entroidelten fle fid) ba in ben überfeeifdjen fiänbern, in ben ^auptftäbteu,

") ©on ibnen mu| bie olamifd) unb beutfd) crfajeiuenbe 9Ronot*f(brift

..©ermania*' roenigftenS genannt loerben.
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Ruften* unb ^anbellpl&tjen (Suropal, ro&fjvenb in ben SBinnenlänbern, roie 9tu&»

lanb, Ungarn, ©djroeben, ein ütücfganß eintrat. ®l mag r>eute roobj an —
rob, geregnet — 10000 beutfdjer Schulen im Aullanbe geben, grojje unb Herne,

blüfcenbe unb bem Untergang gemeinte. %it an erfter Stelle fte^enben, roeil mit

bem 3Rutterlanbc organifcb, burd) tyr 3Jered>ttgunglroefen oerbunben, flnb roo^l

fjeute: bie Stealfdmle unb f)öf)erc Wäbdjenfdmle ber $eutfcb,en unb ©dnoeijer

©cmeinbe in ftonftantinopel, bie StQgemeine $eutfd)e ©d)ule in Slntroerpen,

bie Allgemeine 3)eutfcf)e ©dwle iu Trüffel unb bie beutfcfjen ©dmlanftalten bei

eoangelifdjen ©emeinbe ju SBuf arcft. S)ie $rage ift nun: roa8 ^ann tfatn unb

ben anberen gegenüber oom SBtutterlanbe gefdjetjen? ©inmal pefuniäre Unter»

ftüfcung, bie flc fdron je&t teilroeil, wenn aucb, in geringer §öt>e, oom SReieb, er»

galten. $)ann eine ^entrülifation ber SBemütjungen, bie beutfdjen Spulen im

Slullanbe mit geeigneten £eb,rern ju oerforgen, bie nur mit amtlichen SRttteln

tjerjufteflen ift (fragen bei Urlaub! für reidjlbcutfdjc ßefjrer, 33efolbung ufro.).
1

)

s2ßid)tigcr aber nod) ift für jene fortgcfd)rittenften unb am fidjerften funbterten

Spulen bie Angleidjuug an bie bei aRutterlanbel auf bem ©ebietc bei $e«

redjtigunglrocfenl. $aau ift nun ein ferjr roefentlidjer Sdjritt getan burd) ben

$lan oom 26. November 1900, ber bie reale unb gnmnafiale ©djulbilbung in

$)eutfcf)lanb gleicbjteute. §n einem b,öd)ft intereffanten Auffatj ber oon ben @c-

b,eimr&ten 9Hattb,ial (unferem rjodroerefjrten Mitarbeiter) unb Stöpcfe rjerauS*

gegebenen .9Jtonatlfd)rift für rjitycre Sdmlen* (SUdr}—April 1904) jietjt ber

iireftor ber beutferjen ©dmle in Antroerpen bie Folgerungen, bie fid) barauS

für bie 3«^»^ ber beutfdjen Aullanblfdmlen ergeben fönnen. SBegen bei bis

1900 geltenben ©omnaftalmonopoll tonnten ftdj felbft bie größten unb reidjfien

biefer ©dmlen nidjt ju einer SJUbunglftätte tjöcfyfter Art im beutfdjen ©im«

heraufarbeiten. 3>enn ein beutfdjcl Aullanbl«@omnaftum mar unmöglid), ba

im Aullanbe eben bie bcutfdje ©dmle neben ber SJtutterfpradje bie ©pradje bei

fianbel, in bem fie arbeitet, fo lehren mu&, bafc fie o8Uig Gigentum bei ©rffülctf

roirb. $>. b,. ber fiet>rgang aud) ber am b,öd)ften fteb,enben beutfdjen AullanW»

fd)ule roirb bem ber SRealfcrjule am elften älmeln, be3. bem ber Oberreal*

fdjule, roenn bie fed)8flaffige Anftalt jur 93oHanftalt aulgebaut roirb. tiefer

Ausbau rechtfertigt fid) aber erft bann, roenn bie SJoHanftalt im Aullanbe ü)ren

Abiturienten mit ben gleiten ©ercdjtigungen, roie bie im beutfdjen $nlanbe

entlaffen fann. 5Borb,er roerben beutfdje ©Item im Aullanbe für iljr fttnb entroeber

ftd) mit ber beutfdjen 9tealfd)ule ib,rel Ortel begnügen ober lieber bie fremb»

fpradjige Anftalt befugen laffen, bie SBeredjttgungen jum ^ocbfdmlftubium oer<

leit)t unb gern bereit ift, jebe beutfd;e ftraft aufjufaugeu. 2)er Aulroeg baraui

ergab fid) mit ber Reform oon 1900, burd) bie fofort ein frifetjer 3ug in bie

betreffenben beutfd)en 5lullanblfd)uleu getommen ift. ©eitbem roudjl i
in

Antwerpen bie ©d^üleraab,! oon 267 auf 418, in Srüffel oon 160 auf 273.

*) @inl ber nädjften ^efte foU einen cinge&enbercn 9luffa| über ba« atuu

itrebeubc SReid)3fa)ulamt bringen.
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Seitbem ergeben eine gange SRei^e Spulen in Stumänien unb »elgien, in Italien,

ber Xürtei, SRejifo, SJrafilien, Argentinien ben Anfpruch, als tjö^ere Spulen
$u gelten, Seitbem haben bie IRealfchulen $u SJrüffel, Antwerpen, SButareft bie

Berechtigung jur (Erteilung beS ^eugniffeS &um einjährig'freiwilligen SHenft er«

galten/) unb feitbent fyat oor allein, waS ba§ uuehtigfte ift, bie Antwerpener

«Realfchule ben Ausbau ju einer Oberrealfchule bereits tatfräftig begonnen. SBtr

fönnen t)ier nicht it)ren Sehrptan im einzelnen burchgehen, ber, bei ben burch bie

3(uSlanbSoerhältniffe erflärten Abweichungen, bem ber preußifd)en Oberrealfchule

entfpricht, aber fleh oon ihm — ju feinem Vorteile im obigen Sinne — noch,

unterfeheibet burch bte (Einfügung beS fafultatioen latetntfcb.en Unterrichtes,

©erabe babureb, rechtfertigt ftd) mit am ftärffien baS nunmehr ermöglichte 58e»

ftreben biefer unb ihr barin hoffentlich folgenber anberer beutfcher AuSlanbS*

fäulen, ben (Schulen ber geimat als gleichberechtigt an bie Seite geftedt ju

werben. Vielleicht ift ber Stolj beS 3)ireftor8 ©after nicht ganj ungerechtfertigt,

baft eine folche AuSlanbSoberrealfcbute, bie neben ber grünblichen IBeherrfchung

jweiet lebenben Sprachen (hier ber beutfchen unb franjöfifchen), bie ftenntniS beS

©nglifcben, Sölamifchen unb Sateinifeben unb in ben eratten 2Biffenfcb,aften baS«

fclbe 3Ra& im SOBiffen unb ffönnen roie bie beften Schulen ber §eimat oermittelt,

nicht unerheblich mehr leiftet, als bie reiehSbeutfdje Oberrealfchule. ^ebenfalls

aber ift bie Qtorberung barum um fo berechtigter, bafj ttjr auch biefelben Söe*

rechtig ungen ju allen beeren ^Berufen, utSbefonbere bie jum Stubium ber

1Rebi|in, nicht auS formalen ©rünben oorcnthalten werben. @rft bann ift biefen

Schulen Sicht unb fiuft ju fröhlicher ©ntwictlung gegeben, unb eS liegt im

eigenen wohloetftanbenen ^ntereffe beS 3)eutfchen SReicheS, bem entgegen«

jufommen, burch Ungleichung unb ^>eranjiehung an baS reichSbeutfthe Schul»

mefen bei aller burch bie ftrembe oerlangten Freiheit ber ©ntwictlung biefe

beutfchen höh«*** AuSlanbSfehulen für ihre nationale Aufgabe immer befähigter

ju machen. 9Cuf biefem UBege werben fte ju ShtbungSjentren im AuSlanbe, bie bie

oon ihnen erjogenen burch ben 3ufammenhang mit bem beutfchen ©eifteSleben ihrem

SoltStume erhalten, fomie für ©rhottung unb Ausbreitung beutfcher Sprache unb

Art immer erfolgreicher toirfen. ^e ftÄtfer bie Verflechtung $)eutfeblanb3 in ben

SBeltoertehr wirb unb je gasreicher feine bauernb ober längere ßeit hn AuSlanb

lebenben Söhne werben, um fo größer werben auch ^te ibeellen unb materiellen

Aufgaben, bie biefem Sdrolwcfen babei geftedt finb. Unb eS ift für eine große,

mohl&abenbe unb ejpanfioe Nation nicht roürbig unb nicht flug, biefe, roie eS

bisher im großen unb ganjen bei unS boch war, lebiglich bem Realismus unb

Opfermute ber einjelnen folchcr beutfchen Kolonien im AuSlanbe ju überlaffen.

«) 8or ihnen hatte biefe nur bie 9tcalfä)ule in Honftantinopel; anbete, wie bte

in SRattanb unb ©enua fönen ihnen folaen.
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Georg (öteUcenue.

Affit ber beutfdjen 3Rarineliteratur ftcb,t e£ immer noch genau roie mit unferer
' flotte felbft; beibe finb noch, lange nicht baS, roa§ fie fein tonnten unb

müfjten. $ie flotte roäre ficherlich fd)on mächtiger entroicfclt, roenn unfete

'OTatineliteratur älter unb gereifter märe. SHun, barüber rourbe ausführlicher

bereit« im erften Jahrgänge biefer Beitfchrift ($eft 7 oom 3lpril 1902,

Seite 111) berietet.

$m ganzen fann man fagen, bafj bie rein fadjmänmfdje 3ttarineliteratur

in $eutfchlanb bereits auf liö^erer Stufe fteht, als bie ooltStümttche, allgemein

uerftänbliche Literatur beS SeeroefenS, bie in roeiteu Streifen beS SßolfeS auf»

Hären, anregen unb unterhalten fott. Xen beften SBeroeiS für ben 3Jlangel

roirtlicb, roertooller Stiftungen im rein fdjriftftellertfctyen Sinne lieferte ein <ßreiS«

austreiben beS beutfehen ftlottenoereinS für bie befte SeenooeQe; fooiel ich mich,

entftnne, tonnte ber ^SreiS überhaupt nicht oertcilt merben, unb alle bie See«

nooe&en, bie bie „flotte", bie ^citfe^rift beS SBereinS, auS Langel an befferem

Stoff ju bringen gegroungen tft, finb Icbiglid) für literarifch ganj anfprucbS«

lofe fiefer genießbar. Sogar unfer Slltmeifter ber ßunft hat auf biefem ©e*

biete nicht jur Hebung beS feinen ©efthmacfS beigetragen, fo feljr fonft feine

Seiftungen in anfprechenben Säuberungen beS SeelebenS turmhoch über allen

anberen Sttarinenooelltften ftef>en. SRach roie cor bleibt alfo in unferer 5Harme=

literatur leiber ber SDlangel an tünftlerifd) ooKenbeter UnterbaltungSliteratur

fcftjufteflen. ©S gehört eben boeb, unenblid) oiel mehr, als ftachfunbe beS See«

roefenS baju, eine lefenSroerte „SeenooeuV ju fdjreiben.

9lber, roie gefagt, mit unferer Fachliteratur beS SeeroefenS fteht es be*

träcr^tlict) beffer; ba halten roir gleichen Schritt mit ben alten Seemachten unb

Seeoölfero, ja, ba gelingt eS einzelnen beutfehen Fachleuten fchon In« unb ba,

bie fremblänbifche SDlarineliteratur an ©rünblichfeit unb ßuoerläffigteit in ber

Darftellung $u überflügeln. %m folgenben follen bie legten roiehtigften literarifchen

(£rfdjeinungen auf ben oerfchiebenen ©ebteten beS SeeroefenS gruppenweise geotbnet

betrachtet roerben.

<l)a finb jmnächft mehrere ausgezeichnete marinegefchichtliche Arbeiten

heroorjuheben. ©eneralleutnant a. D. Ötoeffel bot auf ©runb fehr forgfäliißer
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ftorfchungen in ben preufjifeben ©taatSarcfaioen unb im fehrocbtfchen SRcicbSarcbio

oiele bisset unbefannte Satfachen übet ,/Dte <£rfte SJranbenburgifche flotte

im©chroebifch*^olnifehen Stiege 1658— 1660 unb iht ÄommanbeurObrtft
Qob,ann oon §ille" ju Sage geförbert. (Seine aufierorbentlich intereffante

©tubie ift im Berlage oon 9i föifenfdjmtbt erfchienen. Silber nahm man au,

baß bie branbenburgifche flagge juerft auf auS $oüanb gemieteten Äaperfreujern

gemeht ^abe, worüber ein 3RietSoertrag beS ©rofcen fturfürften mit bem 3Hibbel*

bürget SReeber Benjamin SRaule 00m 1. Sluguft 1675 Sluffchlufc gab. Sei bet

^Bearbeitung bet Öefcbidjtc beS ©rcnabierrcgimentS sJlx. 4 fanb abet ©eneral

ÜRoeffel, bafi bet ©rofje Surfürft bereits im Qa^te 1657 eine Heine Sranben«

burgifche flotte bei ^iUau auSgerüftet hat* ^n biefem ^a^re mar eS nämlich,

bem längft auf bie SluSrüftung oon flriegSfchiffen bebauten Äurfürften gelungen,

ba§ peinliche 93erbot ©cbrocbenS, baf? ber Äurfürft nut mit Erlaubnis beS ÄönigS

oon Schweben RriegSfdnffe in ber Oftfee galten bürfe, aufjuheben. $er Oberft*

teulnant oon §i(Ie, ber in 9fteberlänbifch*$no *en lange ßeit ftriegsfehiffibienfte

getan hatte, rourbe 00m $urfürften mit ber Slufftettung ber Keinen ftlotriHe be*

auftragt, beren Hauptaufgabe junäehft ber ©dmtj beS ^itlauer Siefs mar. $\m

^uni 1657 jeigte jum erftenmal eine SBranbenburgifcbe filotlt bie frlagge auf

ber Oftfee. $ie glotte ertoieS fleh bei oerfebiebenen Unternehmungen, bie Woeffel

ausführlich, febilbert, als nüfclicb, fobafj ber ©rojje Äurfürft fchou bamals ernft*

lieb, baran backte, feine ©ebiffSmacht ju oermehren unb fertig auSgerüftete Schiffe

in £>oÜanb anjufaufen. 3tber in £>ollanb fab man eS nicht gern, fo berichtete

ber furfürftlicbe SRcftbent im §aag, Seimann, am 19. 3Jtarj 1660, bog ber

Shxrfürft fieb allmählich in feiner ©ehiffSmacbt ftärfen roollte. $>eSbalb fam ber

Hnfauf oon ©cbtffeu nid)t ju ©tanbe, $ie großen SBerbienfte beS Obriften oon

§iHe ftnb oor einigen fahren ourt^ nnfern ftaifer baburch onerfannt unb geehrt

roorben, baü er beffen SBüfte oor ber SRarineafabemie in Stiel auffteQen liejj.

(Sine Photographie ber prächtig aufgefaßten SBüfte ift bem Oloeffelfchen Serfe

beigefügt Sei ben Unterfucbungen iRoeffelS bat fleh auch ergeben, baß bie

$er)öge oon Greußen unb fpäter bie Äurfürften Joachim ^riebrieb unb ©eorg

Silbelm oon 93ranbenburg bereits feit bem Qafjre 1577 preufjifcbe firiegsfebiffe

gut SJerteibigung beS frifehen §affs am ^JiHauer Sief ju haitat oerpflichtet

toaren, unb jtoar jum beften iljreS fiebnSberm, beS Königs oon ^ßolen. 3)iefe

(meift oier) ©djutjfdr)tffe gerieten in arge 33ebrängniS, als am 6. Quli 1626 ber

@cb,roebenfonig ©uftaf II. Bbolf mit feiner Jlotte oon 150 Schaffen mit 1100 ©e«

fd)ü^en unb 20000 9Jlann oor ber preu^ifc^en Süfte erfc^ien. Der Honig rooflte

00m ©ebiet feines ©chroagerS nur Villau als ©tü^punft feiner flotte haben;

roenn aber bie branbenburgifeben ©ebiffe 2Uiberftanb leiften rooKten, „mürbe er

ihnen orbentlich in bie Solle gteifen*. SBiele Einzelheiten übet bie Schiffe unb

ibte 33efa^ungen geben ein anfcbaulicbeS $i(b beS bamaligen ©tanbeS beö See*

friegSroefenS; fc^on barum, ganj abgefehen oon ben mertoollen bjftorifcben

^orfchungen, gebühtt bem ©etfaffet aufrichtiger 3)ant für feine SWühen oon
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aüen, benen bic Anfänge ber branbeuburgifdjen ajlormogefc^ictjtc Xeilnaljme unb

SSerounberung für beu roeiten ©Iii be$ ®ro|en Äurfürften erroecten.

®ef)r roertooHe ^Beiträge $ur neueren beutfdjen ÜJlorinegcfc^tc^te t>at bet

(Scfy. ftbmiralitat^i at $ o d) al$ ©onberljeft ber 3Rarinerunbfd)au oon 1903 unter bem

Xitel „9llbred)t oon ©tofd) al$<£b,cf ber 9tbmiralitäP (®. S. Wittler &®o^n;
1,00 9Jtf.) gegeben; Sfijjen auS ben 3lften nennt flc ber 93erfaffer, aber fie fhib

tne^r ali foldje, roeil fte ein feljr anfcb,aulid)e3 9Jilb oon ®tofd)8 gefamter SBßirf«

famfeit in ber Warine abgeben- $em großen OrganifationStalent be§ genialen

Solbaten, ber fict) mit berounberuugSroürbigem SBerftänbnü? in bie frfmriertgtn

Warinefragen Ijineingefunben b,attc, roirb ooHe SBürbigung guteil. Xflerbingä

erfennt man an managen ©njeltjeiten, ba| bamald in ber Warine eine getoiffe

@(t)roerfädigteit im ®cfd)äft§oerfeI)r oorfjanben mar, bie Stofd) jroar juroeiten

befämpfte, bereu er aber nidjt immer §crr roerben tonnte. $ie Skrbältniffe

jioifdjen ben Rommanbo» unb 93erroaltung3bel)örben roaren nidit immer fo, roie

e3 für ben 2)ienftbetricb förberlid) geroefen märe, trofcbem Stofd) fetbft aud) in

?8erroaltungäfad)en SÖlcifter mar. Stlar unb entfd)loffen jeigte ßd) Stofd) in fee«

politifdjeu fragen; roaS bie Warine nidjt leiften tonnte, lehnte er ab, aber rote

b,ol)e Ceiftungen er mit ber bamal§ atlerbing§ oerfyältnismäjjig triftigen &rcu$er*

flotte erjieUe, baS beroeift bie rege 2lu3lanb3tätigteit ber beurfdjen ÄriegSfdjiffe

roäb,renb feiner Wmtijeit. ©oroob,! in§ Wittelmeer roie aud) nad) 2Beftinbien,

nad) 9ftfatagua unb Oftaficn mürben oon ©tofd) bie evften größeren beutfdjen

($cfd)toaber gefd)io!t, bie bort bie Sßertjanblungen unferer Diplomaten mit (Erfolg

unterftütjten. $m s.Huälanb3bieuft fat) ber erfahrene Stratege trotjbem nid)t bie

Hauptaufgabe ber beutfa^en flotte: #$cn Jeinb fd)lagen, bann beb,errfd)c tc^

bie See, ba§ ift meine SCBciö^eit!" Deshalb t)ielt er au$ ftets mefa oon ben

^Janjerfd)lad)tfd)iffen, als oon ben „JBlitjboten", ben Xorpebobooten; bie Utopien

oom ftüftentrieg, bie fein 92ad)folger in bie Warine hineintrug, oerfportete er

mit treffenbem ©arfaämuä: „SBir müffen mefyr ben Jhiftenfrieg in§ Äuge fäffen,

herbem unfere ftüften bie unnafybarften ber S03clt finb." Slud) ber SBiffenfdjaft

rouBte ber gelehrte unb oielfeiiige <£b,ef ber Slbmiralitat bie Warine bienftbar ju

mad)cu; bie einjige grofje roiffenfd)aftlid)e Jorfd)ung§reife eines beutfdjen RriegS.

fdn'ffeö, bic ber ©ajefle, ift fein SBcrf, unb aud) bie beutfd)e ©eeroarte roare

roofjl taum in ib,rer (Eigenart juftanbe gefommeu, roenn oon 9ieumaner in ©tofd)

nidjt einen einfid)t3oollen unb mächtigen ©önner gefunben f)&tte. $fir bie 9k«

urteilung ber SBebeutung Stoffs für bie Marine ift bas> J?od)fd)e 3Berf un«

entbefjrlid); e§ bilbet in biefer £>htfid)t eine fe^r gtüdli(b,e ©rgänjimg ber mt)tnU

roürbigteiten* au§ bem fieben bH ©enetal«, bie grabe biefen roi^rlgen ßeit»

abfd)nitt taum berühren.

@in anbere§ nichtiges CueQenroert für unfere ueuefte SJlarincgefdjic^te ift

ba>> erite 3lbmiralftabiroerf „%it taifertidje SRarine ro&^renb ber ©irren
in ©^ina*, amt(id) bearbeitet im ^Ibmiralftabe ber ÜJlarine. (H ift ein groß

angelegte^, erfdjöpfenb grünblio^ed SReifterroerf, au8 bem im ©egenfo^ }u
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mannen oberftöd)lid)en fcageSmeinungen bie grofjen ©djroierigfeiten beuttid) ju

erfennen finb, bie grabe im Anfange ber „©irren* oon ber anatme überrounben

mürben. SBon ©eumourS 3U0 foro» n««1 fr mit fHec^t fagen, bajj et überljaftet

mar; abet et roar bod) geboten roegcn ber ®efab,r, in bet bie ©efanbtfdjaften

fdjtoebten, unb roat aud) gerechtfertigt, roeil bamalä nod) niemanb annahm, bafi

man roütbe gegen ba3 d)inefifd)e §eer fampfen müffen. Syhifterleiftungen ftnb

bie Stampfe gegen bie Jafuroetfe au SBaffer unb ju fianbe. ©ic roaten aud)

bie entfdjeibenfte £at roahrenb bet ganjen >$eit. 2BeId)' grojjen Anteil gtabe

unfetc 3Rarine an biefen kämpfen, an bet SBerteibigung roätjrenb ©egmourS
Oiüdjug unb aud) an bet Sertetbigung oon üentfm unb be3 ^Jetinger ©efanbt*

fd)aftSuiertel§ f>atte, — baS roitb im SlbmtralftabSroerf fc^Iic^t unb flat, ofme

jebeS fdjmüdenbe SBeiroort beridjtet. Siele (SiujeHjciten geben ein getreues SJilb

oon allen (Sreigniffen, 20 oorjüglidjc ffartenbeilagen unb ©ef«d)t3ffiajen etläutern

fet)t QcfrfjicCt ben Jert. SBefonberS beadjtenSroette Anlagen ftnb bie ©itjungS»

protofoüe bet europätfd)cn Slbmirale, bie fiiften über bie ©eeftreitträfte, übet

©tärfe beS Platine« unb be8 Dftaflatifdjen ®jpcbttion8forp§, unb fdjliefjlid) bie

Setluftlifte bet beutfdjen SDtarine, bie beutlid) beroeift, roie fdjroer bie etften

kämpfe roaten. ftür @efd)id)t$forfd)er ift biefeg Sffiett unentbehrlich,.

9Jlatinegefd)td)tlid)e Tabellen btingt bet 9Jiattnepfattet ftriebrid) §üne--

mötbet in feinem SßJetfe „$)eutfd)e SRatine* unb #olonialgcfd)id)te im
Stammen einet ©efd)id)te bet ®ecfab,tt unb be£ ©eeftiegeä" (Setlag

oon 9tob. (£otbe$, JJicl 1903). 3)em Serfaffet b,at offenbar ein ÜWarine^lÖt}

ootgefdjroebt, aber fein Sorbilb f>at er nidjt gauj erreicht, trotj fet>t gto&en,

fidjtbaren ftlei&eS, ber auf bie banfenSroerte Arbeit oerroanbt ift. einmal ift

bie (Einteilung unb Überfidjtlidjfeit nid)t überall fo, roie fte ju roünfdjen roäre;

unb femer ift aud) ber 9ttafjftab beffen, roa8 wert ift, in fo!d)e Tabellen auf*

genommen ju roerben, nid)t einheitlich, burdjgefülirt. 3Jiand)cs sJiebcnfäd)lid)e

nimmt ju oiel IRaum ein, manche roidjttge (Sreigniffe finb nidjt ooQroettig be*

tjanbeti. 9(13 erfter Setfud) ift bie 3ufammenfteHung fteubig ju begrüben, aber

bie ^öffentlich, balb etfotberltd)e neue Auflage bütftc nad) griinblid)er 5)utd)atbeitung

unb fritifdjer Prüfung ber ©tofffüHe nod) betrad)t(td) roertoottet ju geftalten

fein. 2Bie gefagt, ^ßlötj tonnte nod) ootbilbltdjer füt bie 9Jlarinegefd)id)te in

XabeDenform ausgenutzt roerben. 2Ser ben 9Jcut t)at, foldje roeit umfaffenbe

Xabeden aufjufteüen, mu§ fer^r oicle Ouedenroetfe ju SRate jie^en, unb jroot

nidjt nut beutfd>e unb englifdbe; bie ^ranaofen, ^talienet, ^ouanbet unb

Öfterreidjet, aud) bie ©panier b,aben oiel ootjfiglid)e3 über SWorinegefd)id)te

gefd)affen, roaä babei entfdjieben nid)t unberücfftd)tigt bleiben barf. 5)abei finb

bie Älteften SBerle nidjt immer bie juoetläffigftcn; e§ gehört aud) oiel fritifdjer

53licf baju, bad fldjerfte au3)uroaf)ten.

93ijeabmiral J8aloi8 lieferte einen fe^r lefenSroerten ^Beitrag über bie Sarigteit

ber btutfd)en flotte 187071: ,®ie ftreuafaljrt ©. 3W. ©. „Hugufta" an ber

franjöfifdjen Rüfte* («erlag oon $>ietrid) «Reimer, »ctlin). Die glütflid)
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gerodelte, faft tagebudjartige ftorm bet fcarfteüung gibt ein fe$r anfd)auli<fjeS

9Hlb oon bem bamatigen $ienftbetrieb in ber ftlotte unb von ben großen

Scfjroterigfeiten ber tülmen Sfreujfatyrt. 9lud) bie feltfamen (öcfdjicte ber beiben

^Srifen, bie unter ber ^üfyrung oon (Seetabetten tjetmgefdncft rourben, fmb in

lebenbiger 2Betfe roa^rtjettSgetreu gefdnlbert. Qm SRad)trag ift bie Scr)iffSflefd)id)te

©. 2ft. <S. „Sfogufta" oom ©tapellauf WS |um Untergang bargefteüt, fobafj ba*

2Berfd)en eine oollftänbige feegefd)id)tlid)e Sonographie ift, bie auf aagemeine

58ead)tung 3lnfprucb, l)at. Üfteun fetjr ftimmungSoolle ©ceftüde vom Staroetten»

fapitän a. 8. 3lb,renb,olb fdjmfiden baS gierltd) unb fein auSgeftattete S8nd).

3)aS l>eroorragenbfte feepolitifdje SBerf beS legten $af)reS, v$olitif unb
Seefrieg" oon bem öfterreidnfdjen fiimenfdnffsfapitan 9t. oon SabreS tourbc

fdjon im Qanuarb,eft 1904 biefer geitfdjrift eingeb>nb geioürbigt. 3lud> ber

neuefte, ad)te 93anb ber SRauticu S» Schriften, baS Sacjrbud) für S)eutfd)lanbS

©eeintereffen oon 1903 (5 9Jlf.) enthält roidjtige feepolitifdje Slbljanblungen in

ben 3luffä$en: „äBeltpolitit unb 6eemad)t", „<£in $af)r beS $ortfd)rittS in <£b,ina*

unb „Die äberfeeifc^e Stolonifation ber germanifdjen fBdlter im 9JHtteIaIter".

Ulber biefeS in ben rociten Greifen ber ftlottenfreunbe feljr beliebte unb fetjr

nüfcltdjc Qab^rbuä) bietet nod) met)r; eS b,at fid) aümäbjid) $u einer fritifdjen

3ab,rcSumfd)au auf ben (Schieten beS triegSmaritimen, poUrtfd)*roirtfdjaftlid)m

unb marmetedmifdjen $ortfd)ritteS enttoiefelt unb ift baburd) roirflid) ein uu>

entbet)iüd)eS 9?ad)fd)lagebud) für ben neueften ®tanb beS @ecn>efenS überhaupt

geroorben. 5)ie ^ottfe^ritte ber beutfd>en nrie aller fremben Kriegsmarinen werben

ebenfo grünblid) bcijanbelt toie baS 9Bad)3tum ber §anbelSflotten aller 6ee*

ftaaten. TaS Safnrbud) ift oon $al)t ju ^ab,r im Umfang ftart getoadjfen unb

bietet aud) oiele auSgejeidmete SdnffSbilber unb ^läne als Seigaben. SBon ben

roirtfd)aftlid)en Arbeiten fei bic über bie neueften $ortfd)rüte ber beutfdjen

jg>anbet$marine befonberS tjerootgefyoben, oon ben terfmifdjen bie über bie 93er*

roenbung flüfftger ©rennftoffe für ben ©djiffSbetrieb. 3lber felbft wenn man
t>as fefyr tnapp gefaxte ^nrjaltSoerjeidmiS b,ier abbruefen mollte, mürbe man bie

>Bielfeitigfeit ber 9iauttcu3«<sd)riften nid)t erfd)öpfenb barftellen. SBer auf trgenb

einem ®ebiete, fei cS als Üedmifer, als SßerioaltungSbeamter, als fHeirijsitags«

abgeorbneter, als oortragenber ^lotteufreuub in feinem SBerein, als iage«»

fdjriftfteller unb als ^orfd)er auf bem großen ©ebiete be8 ©eeroefenS, irgenbroelcbe

Serü^ntng mit ber ÜJlartne l>at unb juoerläffig über flc unterrichtet fein min,

für ben finb bie 9?auticu§*®d)riften unentbeb,rlid). ©noäb,nt fei nod), ba| ber

93anb VIII aud) eine fef)r reid)f)altigc @d)iffglifte ber größeren ©eemäd>te, mit

oielen ©injelangaben über jebeS ®d)tff enthält

93on ben 9?auticu8«<Sd)riften ju ben 93eröffentlidjungen beS Qnftitut^ für

Weeresfunbe ift nur ein fleiner Schritt, ba beibe mandjerlei 93enoanbtfd)aft mit*

einanber ^aben. Qd) mfldjte babei in ^arentyefe bemerten, ba| id) als SXitt*

glieb ber beutfdjen ©eeroarte baS ^nftitut für SHeereStunbe anfangs mit einem

geroiffen Wh&trauen entftetjen fab,; bie «OleereSfunbe fdjien mir in SBerlin ein
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biSdjen ju weit vom ©eeroafferftranbe entfernt ju fein. %bet td) tjabe mid)

batb bantit abgefunben, aÖ id) fab,, bafi man and) an bet ©pree roujjte, foa?

man wollte: rote bie ©eeroartc lebiglid) bafüt gefdjaffen ift, ben ©cefa^rern

rotffenfd)aftlid)e §UfSmittel füi ibren ferneren 93eruf 3U Hefern, alfo befonberS

©eiftciroaffen für ben ferneren Rampf mit ben ©efaljren ber ©ee, fo roifl ba§

Sfnfritut für UJleeteäfunbe offenbar neben allgemeinen, gumeift ttjeoretifdjcn

ftorfrbungen auf Denjenigen ©ebieten be§ ©eeroefenS, bie aud) für ben ©innen*

länber roertooQ ober bod) raiffenSioert ftnb, bie Renntntffe be8 SBinnenlänberä

auf aOen ©ebieten oertiefen. 9llfo eine 9lrt ©djule beS ©cerocfcn? für ba3 ge*

famte beutfdje SBolf, ba8 fdjeint mir jetjt baS §auptjiel beS ^nftitutS für WeereS*

(unbe geworben ju fein. 9lli UnioerfitätStnftitut liegt bei if>m fretlid) bie ©cfahr

nirfjt fem, bafj eS im 3Bed)fel ber Reiten mefyr atS für bie beutfdjen ©ee»

tntereffen erfpriefjlid), in ttjeoretifdje Sahnen einlenfen fönnte. Vorläufig aber

oerbienen faft alle feine SBeröffentlidjungen atlgemcinfte 9lnerfenuung, roeil fle

rotrflid) gemeim>erftänblid) unb gemcinnüfcltd) ftnb. 3n erfter SRetye muß boJ

prÄdjtige 2Berf oon Dr. ßurt SBiebenfelb, w$ie norbroefteuropäifdjen

SBeltbäfen in i^rer «erfe^rö» unb §anbel§bebeutung" (12 3JU.) fjeroor*

gehoben roerben, um fo mefyr, als e8 reichen Stoff jur ©tärtung beS beutfdjen

©elbftbcioufitfcmi bietet; foldje ©tärfung aber ift für oiele Uufunbige red)t not«

roenbig, bie oon bem geroaltigen 2luffd)roung ber beutfdjen ©eeintereffen in

ben legten ^aqrjeb^nten nod) immer feine Runbe faben. SEBiebenfclb liefert

ben SeroeiS an ber §anb ber tatffid)Ud)en SBerljaltniffe im ©djiffabrtS«

oerteljr unb im ©eetjanbel, bafj Hamburg berjenige Seehafen ift, ber oon

allen betrachteten bai größte #interlanb — mit SEBafferroegen bis nad)

Ungarn t)in — b,at, bafj alfo Hamburg berufen ift, bereinft, roenn ber

beutfdje UnternetjmungSgeift nid)t erlahmt ober nid)t gelähmt rotrb, aud) bie

mSdjtigften beutigen 2Beltt)äfen, roie ßonbon unb fiioerpool roeit hinter fid) ju

laffen, eben roeil jenen beiben unb aud) ben 00m reidjen 9tyein gefpeiften brei

©tapelplä^en ^tmfterbam, 9totterbam unb 9tntroerpen (bie Hamburg fd)on längft

überflügelt fjat) ba§ riefige geroerbefletfjige §interlanb, mit bem Hamburg burd)

ein roetteS 9tetj oon 3Bafferftraf»en oerfnüpft ift, fel)lt. <£§ fteb^t nod) oiet metjr

let)rreid)e3 in biefem auSgejeidjneten S8ud)e, als bjer angebeutet roerben fann.

Won ben Heineren t)eftroeifen ©onberoeröffentlidjungen beS ^nftitutS für

)jJRcere§hmbe feien t)ier nur bie fel)r anfdjaulidje Arbeit oon Dr. ftarl X^ie§,

„Drgantfation unb 33erbanb3bilbung in ber §anbel§fd)iff at)rt*, fo«

roie bie fet)r lebtreiebe ©tubie 00m SRarineoberbaurat ijarb ©djroarj „%a$
8inienfd)iff einft unb jefct" ermähnt; beibe oerbienen oofle SJeadjtung im

SBinncnlaubc.

9lun erforbert eS bie ©ered)tigfeit, aud) auf bie trefflichen ^ahrbüdjer ber

©d)iffbauted)nifd)cn ©efcflfdjaft hinjuroeifen, bie aflerbingS leiber nur, roie e§

fdjeint, ben 3Ritgliebe«n biefer ©cfeUfdjaft jugänglid) ftnb; fte enthalten in faft

ftberreid)er SluSftattung bie meift fetjr lel)rreid)en unb ftetS jeitgemä^en ©orträge
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oon 9Jlitgliebem in ben 93erfammlungen bet ©efeüfdjaft. ^eber ©anb trogt

eine ftülle neuer ©ebanfen unb Anregungen für alle tedmifchen ©ebiete be8@ce*

toefenS. Aber für ben SRichtfachmann ift biefe Äoft boeb, ju fd)n>er oerboulid).

SSBer fid) al§ 8aie juoerläffige unb grünblid)e ^Belehrung über ben ©tanb bet

mobemen ©djiffätcchnif, inSbefonbere ben be§ firiegsüfdjiffsbaueS unb Scriegsfctriffs-

betriebS ^olen null, tut gut, bcn breibftnbigen „Seitfaben für ben Unterricht

im Schiffbau" (herausgegeben oon bet Qnfpcftton beS SBitbungSroefenS bet

9ttariue uno oerfajjt von auSgcjctdjneten Jachleuten), foioie baS feit turgem nun

fdjon in btittet Auflage oorliegenbe „§anbbud) ber ©eemannfdjaft*, bear«

beitet com Kapitän j. ©. 3)icf unb oom 3Harine*Dberbaurat ftretfctjmer (un

Verlag von ©. ©. Mittler & ©ot>n) ju 3tate ju jiet)en. $eibe SBerfe fmb auch für

ben Säten burdjou§ oerftänblid). roeil fic ja für bcn Unterricht ber ©eetabetten

unb Fähnriche jut ©ec beftimmt finb, alfo prafttfehe ßiuecfe oerfolgen unb nicht

roeit in tedmifdjc £t)eorien einjubringen 3roingen. $ch fenne Set)rer tjöbCTcr

©dmlen, bie ba§ §anbbud) ber ©eemannfd)aft mit ©ifer unb grofeem SerftänbniS

burchftubiert haben. SBeibe S5üd)er fmb mit fet)r oielen aulgejeidmeten Hb«

bilbuugen au3geftattet.

ßugleid) für $ad)leute roie für ßaien ift ba§ Jafdjenbud) ber JtriegS»

flotten oom Äapitänlcutnant o. SEBeger beftimmt, beffen fünfter Jahrgang

Sttnfang 1904 erfdüenen ift (% Seemann, SNünchcn; geb. 3 3ttf.). Hucb,

btefc§ ((eine 33üd)lein ift trotj überrafdjenber ^reiSroürbigteit reich mit 911

Photographien ©djiffSbilbcrn unb farbigen ^ßlanffingen auSgeftattct; jebeä

einzelne Sfrieg§fd)iff ift barin genau mit allen nichtigen 9lbmeffungen, mit feiner

SBeioaffnung, mit 9Jtafd)tnen unb ßeffctanlagcn, Sefatjung, S)ampfftrecfe (©eeioeg,

für ben ber 8of)lenuorrat reicht) angegeben; oon allen roidjtigen ©djiffSgattungen

finb ganj oortrefflidie Stbbilbungcn, meift je eine Photographie nebft jroei $lan»

geidmungen, um ^ßangerung unb Seiuaffnung gu geigen, gegeben. Slufjerbem ift

eine oergleicfcjenbe Oberftdjt ber Seiftungäfälugteit ber ©dnffsgefd)ütje aller Staaten

oorhanbeu. 9lflerlci miffenoroerte ©tugetheiten über flaggen unb @lbjcid)eii,

©intrittsbebingungen in bie Marine, ©trafjcnrecht gur ©ee, beutfetje Schiffsbau«

roerften, beutfdje JHeebereien, föangbegeidmungen ber ©eeoffigiere aller flotten

unb nod) mandjerlei prattifdje Kotigen, ©ntfernungStabellen auf ©ee unb älmlidjc!

enthält baS fadjfunbig unb jiiuerläffig bearbeitete Safchenbud).

3lufierbalb ber biäfycx betrachteten ©ebiete ber ÜKarineliteratur fei nod) ein

feb^r anfpredjenbeö „®efd)id)t$bud)
M

für Quugbeutfdjlanb ermähnt, baS oon ©u^ao
©djalf ocrfa§t ift, unb #^aul 33enete, ©in horter beutfdjer ©eeoogel*

jum gelben hat (4,50 9Jlf.). ©S ift ein gute§, gefunbe« ©ud), ba8 manchem heran»

lüadjfcnbeu ©eemann belle Jreube mad)eu roirb; berichtet e§ bo«h in anfchaulidjer

unb unterhaltenber ©vgählung über einen ber roaeferften beutfehen ©eehelben auä

ber loagemutigen alten ^>anfajeit. 5)cr biftorifche ^intergrunb ift fttmmungft'oQ

behanbelt, beöljalb fyat ba3 l)übfch mit Silbern gejierte Such Slnfpvuch auf

oolle« Sob.
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Ebenfalls für ^ungbeutfdjlanb beftimmt tft bag „3hid) oon bcr See* meines

lieben alten Sd)iff3gefäf)rten, be3 9)krinepfarrer$ % @. § eint 3; e§ füfjrt ben

Xitel „2luf blauem ^Baffer" (©eorge SBeftermann, 99raunfd)ioeig; geb. 8 2W.)

unb ift fetjr reid) unb bunt mit 190 SBilbern aller 9lrt unb jeber ©röfjc au&
geftattet. §eun§ mill „felbftänbig unb eigenartig möglichst ba§ ganje ©ebtet

be§ SeeroefenS in fajjlidjer ftorm ben jungen ^jerjen auftun unb nafje bringen".

Seine 2lb|id)t ift it)tn gelungen; er f)at ein feljr unter^altfame§ ©udj gefdjaffen,

roorin in bunter ftolge alle ©cgenftänbe be3 SeeroefenS, com Sinienfdnff bis

jum Klabautermann, oom Unterfeeboot bi§ jum $anantatanal, com Srafatoa*

9lu3brud) jum magnetifd)en Üftorbpol ufio. ufm. be^anbelt roerben. 2lber ba§

$)urdjeinanber ftört nidjt roeiter, roeil e§ fid) ber gewählten ©rjäl)lung3fovm

jroangloS anpaßt; ein alter Slbmiral plaubcrt mit feinen Neffen unb 9iid)ten

oom taufenberlei be§ SeeroefenS, roie eS iljm gerabe in ben Sinn fommt. grcilid)

fdjetnt mir babei juroeilcn bie ©renje be§ für bie ^ugenb ted>«ifc^ nod) 33er*

ftäublidjcn überfcfjritten gu fein. Xrofcbem roirb e§ bem f)übfd>en 9Jua> nidjt an

greunben fehlen.

3um Sdjlujj fei nod) ein ftnnreid) erbautes 9Jiarinefd)ad)fptel ermähnt,

ba3 oon feinem ©rfinber „93ollbampf oorau§!" getauft rourbe (©erlag non

^ermann SJionbratf) in ©reoenbroid), Styeinlanb). <£§ ift auf ben SRcbaftionStifd)

geflogen, unb roeil e3 roirttid) neu unb eigenartig ift, fann e§ fiiebfjabern oon

überlegungSfpielen angeraten roerben, jur 9lbroed)flung gegeu ba§ eroige unb im

©runbe bodj etroaS ftumpfftnnige $alma ober Salta biefe§ jjtottenfampffpiel ju

fpielen. $>ie Spielregeln ftnb gut, ba§ Spiel mad)t aud) red)t grojjen Äinbetn

oiel Vergnügen; fein ©rroad)fencr braudjt ftet) ju fdjämen, e§ gu fpiclen, roeil e$

Überlegung unb ©eifteägegenroart forbert. (5§ roürbe ju roeit führen, bie Spiel»

regeln luer ju erlautem; man fpiclt mit Sd)tff§figuren, bie brettfpielartige S»e=

roegungen matten, aber babei aud) je nad) ber Stellung tyrer 93orbcrfeite, be§

Sd)iffsbug§, 35or= unb ^adjteile ju erroarten fyaben unb bie ftufenroeife entroertet

roerben, ähnlich, roie bei einem roirfltdjen Seefampf. 9lud) Süftenangriffe unb

$Rüdjug3gefed)te im Sd)ut$b,afen tommen babei oor. Uiätbjt Sdjad) Ijalte id) e§

für ein« ber finnreidjften SBrettfpiele. Cb e§ aber baS beutfdje 93erf!änbni8 für

ben Seetrieg l>eben roirb, roie manAe roäfmen, biefe frttifdje ftrage möge ftd)

jeber felbft beantroorten.
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federfpiel. SBcftlicfje unb Oftlid)e @cfd)id)ten oon Carl Bulle. Berlin, Verlag oon
Älbcrt ©olbfdnnibt, 1904. 5 gjW., geb. 6 «DU

SBas ©arl 93uffe in feinen ödjülern oon ^olajewo oerfprad), bat er mit

biefetn feinem neueften, SBiftor $lütbgcn sunt 60. ®eburt$tag gemibmeten SBetf in

überrafebenb reicfjem 3Rafje gehalten. $cr jiemlid) ftarte, gut ausgerottete ©anb
legitimiert ibn obne ftrage als einen unferer feinften SJkifter ber nooeUiftifct/en

Älcinfunft. 9iid)t weniger als 30 biefer jarten, buftigen ©rjeugniffe einer grajiöö

formenben Stüuftlerbanb flattern ba am fiefer ooruber roic farbige Schmetterlinge,

©twas Sd)webcnbeS baben fie alle, ganj bie febembe ©uffefefa 9Xrt, ber alle ©rb^

febwere fremb ift. Unb alle einen fo feinen garben- unb ©timmungSjaubeT, bafj

ntd)t ein Stüd als etwas 93efremblid)es l)crauSftid)t, baß man am ©übe ben ©in^

brud oon etwas ©au$em, ^ufammengebörigem bat. 3ugleiri> bat man bamit ben

gaiijen SNann oor fid), ber bjnter biefen Sd)Öpfungcn ftet)t, um fo beutltdjer, ba bie

gau^e 91 tt bes Vortrags etwas ausgcfprod)cn ^JerfÖnlid)es an fid) bot. ©ine 9lrt

JReminiöäcnjen 3til. Qu ber 2at gibt fid) bas ©an^e roie eine Äette oon ©rinnerungen,

gleidjoiel ob ber $id)tcr felbft, ob irgenbwer bie Singe erlebt bat; unb es ift be«

wunberungswürbig, wie ba bie gcftaltcnbe £>anb bas ©rfabrungsmotio, bas junädjft

gcreijt bat, cntwidelt, crgänjt, aufbaut, pointiert, aud) loenn es an fid) wenig banl-

bar ausfiebt — allerbingS fetjtt es nid)t an febr originellen, überrafct)enben, feinen

^otiocu. Raum ein, jwei ©efd)id)td)eu Hub barunter, toobei bas 3Rotio nidjt aus*

rcid)t unb bie aufgebaufd)t würfen, alles übrige erfdjeint natürlid) geworben, natürlich

befcelt. SMefe ©cftaltungslunft aber ftet)t allcntbalbcn im 3ei£öcn *mct f° feufd)en,

garten unb bod) jugleid) jugenbfrifd)en Ciebcnsroürbtgfcit, bie ba» ©rcllc abtönt,

unb arbeitet mit fo oiel ^erjensioännc, baß mau mit bem $crjeu burd) bas $3ud)

wie burd) einen Segen rjtnburd) gcl)t. SBas einjig babei nid)t auf feine Stedjnung

fommen mürbe, ift bic ^clabenj mit ibrer ^JeroerfUät in Problemen unb Originalität*'

baid)crei in formen, bafür ift Suffe $u natürlid) unb ju beutfdj-gefunb. Unb er

tjat £>umor — nid)t jenen, ber um feiner fctbfi willen ba ift unb fid) burd)fe^en loiü,

fonbern oon jener erquidlidjcn 9lrt, bie bic 2ragil aufteilt unb oertlärt unb fid) felber

burd) ©ruft oertieft.

$as 93udj ift in jioei Seile jerlegt, ber jwette weift ftofflid) unb nad) Sofol«

färbe auf ben Often, bie £eimat bc$ 3)id)tcrs, ber tt>r in einer (Einleitung einen

•pomnus wtbmct: „®s bleibt jurüd in tieffter ©ruft mie ein ewiges ©längen. 3)ie

SBogen raffeln brunten, bas Seben ber ©rofjftabt toft ooruber, es toft oorüber an
bir fdjon $abrc unb 3al)re. 2Bas tuts? £>ord) bincin in betn gerg — es ift ein

9tnufd)en barin, wie bie 3Rufd)el raufd)t nad) See unb $eimat: bas 9laufd)en ber

Söälber, bie beine Rinbt)eit beferjüfcteu, bas JRaufd)en ber 9Binbe, bie einft umflogen
bein Siaterbaus" . . . 9lbcr aud) im erften ieil Hingen S>eimatserinnerungen wieber,

ein wenig befremblid) angeftd)t« ber Seilung.

©3 erübrigt, aus ber Sammlung l)ier groben t)erauS5ubeben. 3)ie 9Babl wäre

perfönlid)c ©cfd)tnadsfad)c. 3Rau möge felber lefen unb fid) Cieblinge ausfud)en.

©. SBeinboIb.

llad?&ru<f cerboteii. — 2IUe Kedjtc, tnsbcfonöcre bas ber Uberiesung, Dotbefjalten.

ftfir bif «rbattlcn Bfranttocrtti*: Dr. Otto *"«tn.

»«lag wn «tcranset J>undet, »ftlta W. u, — »nid Den «. *»cp|*t in 8urg.
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Der neue Raum, in den ein Volk hineinrodehft, ift

o>ie eine Quelle, aus der das Staatsgefühl Crfrifchung

fchdpft. Darin liegt der erfrechende ftauch der öe-

fundheit, der die hanfifche Geichichte durchgeht, roeil

Iie in einer Periode traurigften Zerfalles des übrigen

Reiches machtooll zufammenhdlt, a>as das IntereTfe an
der baltifchen Cxpanfion zufammenführte. Sie coollte

nicht national fein, doch rcirhte Iie national. Weit-
räumige Völker haben einen optimiftifchen
Zug. —fluch die deutfehe Kolonialpolitik hat
in dielem Sinn eine nationale Bedeutung.

Friedrich Ratzel.

Das letzte {Hort.

(#anblung in einem Eft.)

Von

fiermuie TilUnger.

$trfonen:
fttciu RitttrI,

2rnt, ifjre (Snftltn,

©rrbcridj, Äaufmann,

Olfen, ©tubent.

Ort ber $anb(ung: (Sine arofce ©tabt.

(<üne grofer Stube; in ber Witte ein Bügeltifd), nidbt weit baoon ein für BQaeleifen einflertd)teter Ofen;

barflber ein 6a)aft mit frfdyngefd)irr ; an ben Bdnben ein paar $ fjctograbMen unb Ctbrutfbilber ; fttnten, neben

bei lüre, ein gmftet nod) einem neinen $of; retbt» nad) oorne ebenfaO« eine Iure. 9m gintergrunb ein

alte« Sofa unb ein Iii* baoor mit einer fauberen Detfe; eine Cafe ftebt barauf mit einem {Jlieberftraufc

Borne linti fubrt eine breite bunflr j^ol^tre^tie 411 einer SBobcntammer).

ßrne (feljr jung nnb bübf* mit praAtsoUfm rotrn Qaare; fle tragt ein alte«, Ittditt» vaiisfieib unb

ift mit bem Duseln eine« rofa ftartunfleibe» befäWtigt. Bon 8ett »n Seit wirft fie einen BIM in ben auf*

jjHdjiagrncn Äolportaflcroman neben if)t. »fangt piiijH* an laut ju Iefen)I kleine heißgeliebte (Steffi!

Angebeteter (Sngel meiner Seele, auf biefer SBBelt mein tjörfjfteS ©ut, bu

ober eine ftugel, etroaS anbereS gibt e$ nidjt für beinen biet) f)eit) liebenben

9trtt)ur — (tief aufatmen«. Unb n>enn man benft, er ein @raf unb fie eine

Wäljerin — fo ein feiner #err, ber f)at t>alt eine ganj anbere Spradj'

als unfereinS — Angebeteter @ngel meiner Seele — Ob fie ftdj friegen?

&*enn id) nur erft bie ftortfefcung ^dtt — (locitrr büßetnb, in CHrbanten). So fangt'8

roaI>rfc^einUc^ immer an — mit einem SBricf — ber meine ift nodj oiel

fdjöner — (jietjt einen Srirf au* ber lafdy; lieft) : <Reiöenbe! Sie fefjen unb lieben

»eurfAe Wonatlftqrtft 3abrg. III, C*ft 10 31
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482 genuine JUtUingcT, letjte Söort.

mar ein« — ©olbumflammte, foldje Slugen unb fein #ers! umnöglid)!

3d) muf» ©ie fef)en, id) muf ©ie fpredjen ober — id) barf nic^t au&

benfen, roa8 fonft gefa)iel)t. ftann id) (Sie um ^roci Ul)r an ber @d*e

beim $rofd)fenftanb — 2Ba8 fallt biefem SDlenfdjen ein, fo eine bin id)

bod) nid)t, aber — &ieiäenbe ift nett, fe^r nett

(flaml, bic Iure oufrtifeitb.)

(Um betbirgt auftretenb ben SJrief in ber tafdjt.)

Mattel (übet ftebjig, flatf, fraftlj), auf bent Bollen weiften £aiir nrtf ftbrnane Qaubt ; fte tri^i emru

burtITeti Rod unb eine »eite 3o<fe). 3öa8 ift benn lo8! 9Ran meint ja, id) fei ber

£eibl)aftig — (trat $anht, 30«*, s^itm unb okbetbud) ob). J^c^t möd)t id) nur roiffen,

roa8 ber immer in unfrer ©äff su fud)en t)at, fo ein fiaff — mit feinem

gebriOten Schnurrbart unb feiner bunten SJKhy. — 9luf aelm ©d)ritt fef)

id)'8 ü)m an — ber ift hinter nmS fjer. 3ft «r bir aud) fd)on begegnet?

SeitC «ffbr eifrig bügeln«: SCBCT?

ftattrf: $d) fag'B ja — fo ein Saff — no ja, bumme Sttäbel«

gtbt'8 genug - <fie fletit tum Cffn, frfct einen Zobf auf* fteutr unb ftolt allerlei au» emrm ftorb, b«*

fit in brn lobf tut). £a fagt bie ©nftbig' geftern: #ab fein fleine« ©elb, ßattel,

fommen ©ie morgen im Vorbeigehen, foHen Sftre äeljn SRarf fjaben.

3llfo id) trag geftern nod) fd)neH mein letjteS ©elb auf bie ©parfaff —
ßene: $>u trägft immer ba8 ©elb au frü^ fort, ©rofjmutter —
Äattel: ftür roen, bu ijratj! — Unb roie id) uorljin gur ©näbigen

fomm, fahren mir bie $errfd)aften gerab oor ber 9taf oorbei — proft

bie 9Ka^lseit — jefct fönnen mir unfre ©upp ot)ne ftleifd) effen.

ßene: SBie fd)led)t fmb bod) oft bie reiben fieut —
Stattet : S)u lieber £immel — frf)led)t — fie benfen Ijalt nidjt — roer

benft benn? $er fiaff ba braufjen oiclleid)t? 3d) fag bir, oon allen

5flenfd)en bie toenigften benfen. 9tod) niri)t fertig mit beinern 9?ocf. —
Qlfja, ba liegt nrieber ber Vornan, ©onntagS fönnteft bu bod) toenigftenS

im ©exilier lefen, ben bir ber $err ©erbend) fo freunblid) geliehen fjat.

ßene: $er Vornan ift »iel fpannenber, ad) unb bie ©prad), fo

poetifd)! $en ganzen $ag muß man benfen: Kriegen fie ftd) ober fliegen

fte ftd) nid)t!

Dattel: 2)cr ©raf unb bie Sterin? SBenn bie fid) friegen, ift ber

gan3e Vornan oerlogeneS <Pfufd)toerf, benn im fieben friegen ftd) fo groei

nie, ba läfjt er fie immer fifcen. $a brausen, ber ©tubent, ba« ift aua)

fo einer —
fiene: Sa8 fteljft mid) benn fo an? — ©0 einen gibt'8 bod) niö)t

für mid) — man f)at bod) aud) feine ©runbfät} —
Äattet: ©d)roeigen ift ©olb.
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Sermine SJintnger, 3>a8 Ic^te SBort. 483

ßene: Senn «Reben ©Uber mar, litten roir'8 f)aufenn>eif, benn bu

finbeft !cin @nb* ~
ftttttel: 9tod> nid)t ber oierte Seil von bem, roa« id) benf, tommt

fyerauS — a*a>t tfjno.

8ene (anbtnitn»»feni^T(f e(uf(««Mmb): ©ie friegen ftdj, (riegen ftd) nic^t —
hattet: ©ana oerbre^t bift oon ber ®efd)id)t.

ßene: $u lieft fte ja felber.

Stnttel: $d) bht alt, id) bilb' mir nietjt ein, '8 fommt ein ©raf unb

&olt mid).

ßene: 2ln einen ©rafen benf id) aud) gar nidjt.

fiottel: 3ln roaS für einen benn?

ßene: ©elt, bu meinft an einen S)ütenbreljer? ©ort beroabj, wenn
id) mir benn fdjon roa« auSbenf , fo mufj e8 aud) roa8 fteme8 fein —

Stattet (if^t mtii): ßene, '8 wirb bod) nidjt ber ba brausen — m
Seite (ft^t «tf^mft, BbfTHürj«n6): ^d) I)ab bir'8 bod) gefagt — id) bin

bod^ nidjt fo eine — e8 foH mir nur einer fommen — id) — id) —
fjab' (einem erlaubt —

Stattet (fit immerfort anfr^rab, (angfam unb laut): herein!

©erberid|: ©uten Sag!

ßene («ufam«.»: 91$ ber —
Statte! (to^ütteiitb): ber —

(Birnmbaroanjig 3«?»« alt. fin roflgrt, unberborbfne* ®rfid)t : trägt einen bürgerlich

«uarfebnittrarn Somraeranjua, tjettbraune «rabatte): 3)eT Sag ift fo fd)Ön l)eute, Unb ba

t)abe id) mir ein £er$ gefaßt — ja — infofern id) mir bie ftreifjeit

neunte — ob bie $rau Äattel unb bie Fräulein £ene mir bie (St)re flu

einem ©onntagnad)mittag8au8flug in'8 ©d)ütjenf)au8 antun möchten;

idj mär' fo ftolä, fträulein ßene, an Qfyxex Seite — unb an ber fixem

(Srofjmutter ©eite, fo ftolj —
ßene: $d) muß jd)ön banfen, id) Ijab' mit einer Äamerabin etn>a§

au8gemad^t — (nimmt ibr ffieib unb ttnü arbra).

Rottet (fleftfimiicDfewaitrnb): 3)a8 ift aber fcfyön, £err SBerberid), un«

fo oiel @bre angutun —
üerberid) : $ie gan^e 3Bod)' badjt id) : am ©onntag bift bu einmal

fo (ecf. 93ielleid)t ift bie Äamerabin fo freunblid), mit$ufommen.

ßene: O nein, baS ift eine — bie — aber id) muß mid) jefct an*

Jte^en (»ia bat «udj mitnehmen).

©erberidj: ©d)on roieber ein fo abfd)eulidjer ftolportageroman in

öftrer £anb — o fträulein ßene!

ßene: ®r ift burd)au$ nidjt abfdjeulid), fonbern fct>r fpannenb.
31*
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«erberid): Unb ben SdjiÜer, ben id) Sfönen vor ad)t lagen bradjie

— bie prad)toollen Sdjillergebid)te —
ßene: 3ä) mag feine SBerfe, ba ift aHe8 fo oerfdjroommen; im

Vornan roirb beutlid) gerebet, ba roeifj man bodj, um roaS e8 ftd) f)anbelt.

©erberirt): Unb um roa8 Ijanbelt e8 fiä) in biefen ®efd)id)ten —
um Sflorb unb £otfd)lag, ja rooljl, um ÄeHergeroölbe mit ©erippen brin

unb bergleidjen bing8ba —
ßene: @8 fjanbelt ftd) oor allem um bie Siebe, unb bie ift fein

bingSba —
©erbnrirf): 9lber roie ift fie gefdjilbert, roie roirb in biefen elenben

SÖüdjern oon ben ftrauen gerebet — ganj anber8 aI8 im Sdjiller, bet

un8 lefyrt:

@t)ret bie grauen, fie flechten unb roeben

#immli!d)c SRofcn in'« itbifc^e geben.

*Jene (aufiaArab): So roa8 altmobifd)8 — ba8 fann man ja fjeutsutag

gar nid)t mefyr anböveu.

©erbend): $ie grauen au efyren altmobifdj? $d) etjre Sie bod)

aud), fträulein Sene, id) efyre bie ftrau ©rofjmutter unb metjv ober

roeniger jebe ftrau, bie refpeftabel ift.

Mattel: <SDa8 ift fdjön oon $fmen, £>err Söerberidj — ja roenn ade

SJlänner fo bäd)ten —
(brfldt Siene ben SdjiOrt in bie §anh) '. ©eben Sie mir 3f)ren abfdjeu*

lidjen Vornan, Fräulein Sene. @8 ift ja gana unmöglich baß $bnen

bie fd)öne ^oefte fo egal fein fod — roenn man ausfielt roie Sie —
CeUf (bat Rd) ba« »u* balb uibfnoiDia neunten loflen. plö»lirf>> I SOJie benn fei)' id) QUS?

SJevbrria^ <wtie9en): 9Röd)t' Sie nidjt eitel mad)en, aber — erfreulidj

— redjt erfreulid) —
(Sene bricht in ein laute* Jiad>ro aut).

flottcl (tijt einen wtpwnfufc «ebenb): @an8, einfältige!

«erberidi (9etranrt): 3Ba3 ift Slmen benn fo lädjerlid), Fräulein?

ßene: Soll id) mid) nid)t freuen, baß id) — erfreulid) auSfef)' —
Mattel: SBenn bie nur lachen fann.

©erbend): 2a8 bab' id) ja fo gern — nur — beut' roar'8 ein anbre«

2ad)en roie fonft — 2öa§ baben Sie nur beute, tfrftulein £ene?

«nie: 2Ba8 roerb' id) fyaben — Site — @ile f)ab' id) — (nimmt

Älefb unb gebt eafd) ab).

©erbertd): Sluffallenb! 3d) f)ab' c8 mir nur niajt eingefteben roollen,

aber ungefähr feit ad)t Sagen fommt mir graulein 2ene oeränbert oor.

Wein, fie nidt mir niety meljr fo freunbliä^ au, roenn id) unter ber gaben*

türe ftef)'
-
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ftattel: ©etu, nichts weiter; bie Strmut $at aud) itjren ©tol$, #err

Serberid); wir fmb arm imb ©ie fmb ein rootytyabenber #err geworben.

»crbertd): 2Bie lang ift'8 f)er, bajj id) bie @rbfd)aft gemalt —
8ioei Safrre. ^andnnal road)' id) in ber 9tad)t auf unb mein', e8 fei

alles niä)t roar)r unb id) fei roieber ber arme Se^rling.

Mattel: ©ie fmb Ijalt <m befd)eiben! fiieber Gimmel, fo in ber Söelt

baauftetjen roie Sie — 3Bie ein «ßfau bürften ©ie batjertommen! ©o roa8

paffiert ja äße 3ubeljar)r faum einmal —
©erbertd): greilid) root)l. ©ie io$m bamalS gerabe in bie üttadjbar*

fdjaft, grau Äattel, gräulein ßene trug nod) herunterfjängenbe 3öPfc;

rounberfd)öne biete 3öpfe; wenn bie ©onne barauf fctjien, leuchteten fie

roie ©olb.

Mattel, gür arme Jßeut' nur eine Saft, fo fdjroereS #aar; f)ab'8

atteroeil oerroünfd)t, meinS.

©erberiet). Unb fo refolut roie gräulein £ene ift — baS imponiert

mir fo. (Stnmal gerab oor meinem Caben — ein größeres üttäbel rief

ü)r roa8 nad); roa8 mar e8 nur gleid)?

Äattel. ©ie roirb ftd) nad) ber Fräulein ©rofjmutter erfunbigt ^aben.

©erberid): 2)aS — entfdjulbigen ©ie, grau ftattel, ba« f)ab
f

id)

nidjt gefagt.

ftattel: ©inb ©ie ruljig, mit ftebgig ift man nidjt mefjr fo Reifet.

©erberid): Sllfo fo roa8 bergleidjen rief ifre ba8 9Jläbd)en nad). S)a

gärten ©ie bie fiene fef)en foßen — umfer)ren unb ir)re 3öpfe nehmen

unb fie ber *ßerfon um'8 ©efidjt fdjlagen, roar ein8. Unb plötjlid) ftanb

fie ba unb um fie Ijer ba8 £aar roie ein feuriger kantet. 2>amal8

jjab' id) jju mir felber gefagt: 2Benn bie fiebaerm ift — unb roenn fie

mid) roiß — bie roirb beine grau —
Mattel: 2Baf)rr)aftig in ©ott?

©erbertd): Unb jefct ift fie fiebsefm — grau Äattel; am @nb benft

fie an einen anbem —
Mattel: SBofjer benn! fcafür bin bod) ic^ ba! ftd) fei) alle«, id)

mer! alle«.

©erbertd): SBJenn man einen mag, ger)t man aud) gern mit ifym

fpaaieren, ba8 ift in ber ganzen SO&elt fo.

Mattel: #olen roir'8 nad), $err ©erberid), fagen roir gleid) am
ttddjften ©onntag.

©etberid): S)a8 roäre ja — nein, aufbringen roill id) mid) nid)t,

ober bafj ©ie i^r am @nb — grau Äattel, nid)t8 ift gefäljrlidjer, al8 fo

etroa8 eraroingen wollen —
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Dottel: 9RH fiebaefjn ift man nod) bumm; man f)at bic Unna) unb

roeif? nidjt, roo 'nauS unb fommt in Sßiberfprud) mit ©ort unb ber

2Belt: '« ift ein Äampf wie ber ftrüljting mit bem SEBinter. Slbroarten;

ber f$rüf)ling wirb allemal SWeifter. 2tber roo bin id) benn fte^en ge=

blieben? 9Bo f)ab idj benn tyingeroollt?

©erberid): 93om näd)ften Sonntag mar bie 9teb —
Hattet: 9Bir richten ba3 ein — SEBir treffen un« per &\x\d& —
©erberld): 9luf bem ffieg aum Sd)üfcenl)au8 — 9lber roenn fte

nid)t freunblid) märe —
Hattet: 3>ann fmb Sie nod) unfreunblid)er. So ein junge« $ing

rnufc ben ütteifter füllen; bamit anfingt man jebe.

©erberid}: ©lauben Sie roirflid)?

Mattel: So roafjr id) ba ftef). SBir fommen aum 3^^-

^erberidj: ftxau ftattel — unb Sie — wie ©Ott in ftranfreid) foHen

Sie'« bei mir Ijaben — roie ©ort in ftranfreidi) —
Sattel: ^d) — ja bu 9lUm artiger — ba« ift ja —

: ^eilige« S)onnerroetter, id) Ijab

fdjon oiel erlebt, aber bafc idy« fjaben foU roie ©ort in granfreid),

baS t)at mir nod) fein SJlenfd) gefagt, #err ©erberid).

©erberidi: Unb id) fcalt SBort.

Mattel (burdwu« ntdjt röwriig, «web« aanj rraftfg) : 3<*> ba« tun Sie, #err Ser=

berid), Sie tun ba«; fo einer fmb Sie; ade oiere rooÜT id) für Sie in«

Ofeuer legen.

©erberifl: 2öenn nur bie fiene aud) fo bädjte!

Hattet: $ie fommt nod) fo roeit, ba Ijab id) Feine Slngft; bie fommt
nod) fo roeit; ber ftern ift gut. 9cur Qtit laffen.

^erbertaV* f^rciltt^, SHom ift aud) nid)t an einem £ag erbaut roorben.

Stattet: fta alfo!

(mit einrm 9!icf na* brr Iure! : 9tur — bafj fie f)eut fo anberS

mar — alfo nää)ften Sonntag, grau ftattel —
«artet: $er 3ufaU —
©erberttl): Unb it)r nicr)t« einreben wollen —
Hattet: @f)er beifc' id) mir bie 3^9' a& —
!$trbrriife jurfidfeljrnib, Jtatttl bfibe $dntw btüdenb.) (VI.)

Hattet axbrn^nb): 3)te ©ans, bie Rapitatgan« — ben §al« fömtt id)

ifjr umbreljen — nimmt ton n&fcftrn Stutjl unb ftftftt tbn mit aOct •cisalt auf beu Boten) lüuft

machen mujj fid) ber SJlenfd) —
Vene (untrt bn tütf>: 29a§ ift benn lo§?

Hattet: 3tt) ba, ein 9tagel —
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ßene (in einem \t* ifibttrn rofa «attunnrib): 9Bar ber aber lang ba — id)

benf, idj erteb'8 niajt -
Sattel (mit atlfr ßfioalt an fl dfa fialttnb, fefct R4 ouf bie Xrenpe, bie jur Sobcntammrr fübrt, (lieber)

5Ba$ bu nur auf einmal gegen ben jungen 3Rann fjaft! ©onft, $err

Söerberid) l)tcr, $err SBerberid) ba — ben ganzen $ag roar bie 9teb oon

ujm. Unb jettf be^anbelft bu ifm wie einen ©djulbuben.

ßene: 9ld) ©ott nein, id) roeifj ja, er ift ein guter SHenfd), nur fo

bürgerlid), fo of)ne Sanieren —
Ratte! : Sßon fd)önen Sanieren rohb niemanb fatt.

ßene («erberi* nadpbmenb): 3Rddt)t Sie nidjt eitel maä>n, aber erfreulid),

redjt erfreulid) — ber glaubt, id) roeifj nid)t, roie idj auSfef) —
(nad> einer ^auft i

'. 9lnbre SJMbel leden alle $e!)n ftinger nadj if)m.

ßene: 3dj nicfjt einen.

Mattel: ©dnoetgen ift ©olb. 9lber fooiel ift geroifc — wenn ber

oor ber £ür fte§t, ftef)t'8 ©lütf brausen.

ßene (aufia*enb): So ftet)t baS ©lud ganj geroiß nid)t au§, ©roimutter.

ftattCl (a 2öie benn?

ßene <ius jutammennebmenb): $alt anberS. Sann gefyft bu 5um ©djroäfcen?

Mattel : 2Bie bu biv ba8 ©lud benfft, mÖd)t id) roiffen?

ßene: 9lun einmal nidjt roie ein $ütenbrel)er.

9lm (5nb gar roie ein ^rinj!

ßene (tro»iB): 2lm @nb! —
(Stattet, IM auflatfienb.)

ßene: 3Ba§ lad)ft bu benn fo grauSlid)?

Sattel: 2Beü id) geglaubt l>ab, bu feift eine ©tolje.

ßene: $a£ bin id) aud); niemanb l)at ein SRed)t au fagen, id) fet'8

md)t. Unb id) fei) nid)t ein, roarum id) gegen ben £erm ©erbend)

anberS fein foH.

Hattet: Sarum Ijaft bu bir benn ba« 5)ud) oon ifjm abnehmen Iaffen?

ßene: SOBeif? felber nid)t.

Mattel: SBetl bir feine ©orte ©inbrud gemacht f)aben — barum —
ßene: Äann fein, obroofjl id)'8 je^t hinten nad) nid)t begreif; immer

mit feinem alten ©ajiller —
Mattel: @r ift f)alt ein gebilbeter Sttann.

ßene: ©ebilbet ift gan$ anberS.

Mattel: SBo^er roillft bu benn baS roiffen?

ßene: ftann man in jebem Vornan lefen, roie ein feiner $err rebet.

Äattel: $ummeS $ing, ad) bu bummeS $ing; mancher rebet ba&er,

al8 fei er aus lauter 3uder unb #oitig unb ift batyeim ber ärgfte #au8*
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teufet. !Reben8arten fmb billig; '8 ©lau oom Gimmel tarnt einer runter

fdjroätjen unb ift nod) fein ©dmf} ^ßufoer wert. £rau fdjau roem.

ßrne (tmtubjfl auf* unb abflebtnb)! 3Ba8 roerben bie Söeiber fagen, roenn bu

fo fpAt gum ©djroäfcen fommft!

(mU riment Mfmben 8li«f anf 2tnt)l 2lHcir>eiI f)Ctft bu redjt — K>aÖ

werben bie fagen — wt um ea«*« wm Kaato bei ©ort, n>a8 roerben bie

fagen — (für m f»e roiH mid) fort f)aben — roar'8 am Gsnb bod) ber

ßaff ba brausen — <iaut) Unb bu geljft nidjt mit?

Cene: Wein, bie fiiefel f)olt mid) ab — flc Ijat audj ein neues Äleib

an — ba mufj man bod) auf bie Äaiferftrafj' —
Blattei (untn ixt iör.: 2)a fällt mir ein — roarum Ijaft bu bid) mit

ben fieuten 'rumgefd)lagen, £ene, roenn mid) einer bie ftraulein @ro(}=

mutter nannte —
ßene: 3d) — iä) -
ftottel: Sa bu — mit beinen 3öpfen f>afl bu brein gefd)lagen,

roenn mid) einer fträulein ©rofjmutter nannte —
Sene: 2lber ba8 ift ja fdjon fo furd)tbar lang Ijer —
Härtel: Siefjeft bu bir'S jefct eljer gefallen, roenn einer fo oon

mir rebete?

Cene: 2Ba8 benfft bu benn oon mir — ©ro&mutter — roarum

bift bu fo fonberbar?

ftattrl: 3a> ftefjft bu, erft Ijat jtd) beine flttutter für mtd) rum*

gefd)lagen unb bann bu — 3öenn id) roieber aurüeffönnt unb jung rofir —
Herrgott, ba wollt idj'8 anber8 machen; '8 ift fein <ßläfter, lucnn man
fo eine ift, bafe ftet) anbere für einen rumfd)lagen müffen —

Cene (u$x mann): ©rofjmutter — roie rebft bu nur — fo eine tüchtige

ftrau — jeber t)at 9lefpeft oor bir, roo id) f)infomm, bu foUteft nur

Ijören — rooüY8 ifynen aud) geraten §aben, meiner ©eel — Unb nun

framft bu fo oergeffene ©ad)en au8 — bu roiHft mir nur'8 $era fdjroer

mad)Cn — (brl$t in »rtitfn ou«)

ftattel: Kenten roill id) bid) lehren — '8 benfen fotlft bu nidjt au8

bem 9tug' laffen, ba8 mein' id); aUe8 Unglücf gefcr)ief)t 00m nidjt benfen.

3)afür f)at man feinen Stopf. $a brin (auf bat ©<tj brutrnb) roiÜ'8 manchmal

roilb 'nauS. So unb jefct gel)' id). Äommft bu mit?

ßene tbaib Bt»on«fii, toit a,un $..t au« b«m &franT): 2lm @nb' fönnt' id) ja mit*

fommen —
ftattrl (ft<* wraeffmb): 2Bie ©Ott in granfreid) f)ätt' id)'8 bei ilun —

tjat ber $err SBerberid) ju mir gefagt — roie ©ort in ftranfreid) — fo

fprid)t nur ein freuabraoer SJlann, 2ene, unb bie liegen nid)t am SBeg —
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Seite (mitpiwi$«$aflnr«$utne*m«b): 3$ roin bod) lieber auf biefiiefel

roarten —
Mattel (»r ft4>: $ergott, roarft bu aUeroeil bumm, 9Ilte. <».)

ßene: $eu foH fte mit nur nid)t auffcfyroätjen wollen (unn^a out «nb

•» je^enb). £>fitt' id) nur ben SRoman fjiet — roaS nimmt er mir ben

Vornan roeg — ber 2)ummfopf — ÜRein, er mar immer gut gegen mid)

— aber roaS (ann id) bafür, — baS ®lücf fieljt t)alt anberS au8 —
<na4 bfTU*tft*nb). Sd)on tjalb brei — ob er nod) roartet? D nein, fo eine

bin irf) nit^t — «<*lirfjt raf<* bie Iure ab, feftt fi« an btn Iii«, nimmt btn 8anb €d»iBer unb fängt

an |o Irfrn, BMItg gebanlenlirt, immer no$ bft Xflre (antorab, Mm »taute jn »Knute erregter):

e^ret —
(5f)ret bie grauen — «t« pwtit.)

(6te fprtngt auf, fe|t fW>, mit «Ort Oeivalt grern f!4> anttmjtfrnb, roitbrr nieber, bdlt bie Obren ju, ibre

8i»6rrt flüftfrn heiter -j&»VV*M |»H|l«tH

©tjret bie grauen —
©fjret bie §rauen — <« ftarter.)

(61« fibrt auf, nrirft bat Sud» (in, fliegt mit einem nad> brr Zikre unb öffnet.)

Ölten itüTifimbituan^tg Safere, ein flotter Srnbent mit bunter SHüfce, fe^r elegant, mit einem

Snriifef unb einem feinen St&tfdjrn • ©nblidj! enblid)! id) ftefje Sljnen gegenüber —
roirflid) — roal)vf)aftig — 2Bie §abe id) mid) banad) gefeint — adjt

Sage fang laufe id) Sftnen nad) roie ein treue« §ünbdjen unb Sie laffen

mid) ftyen — einfad) fifcen? — Unb bod) — ba« gefällt mir von Sftnen,

baS imponiert mir. Soll id) roirflid) roieber gefyen?

Gelte (6ooig wtwanbeit, »itternb, wwem) : %a bitte, gefjen Sie —
Clten: @rft öffnen unb bann f)inau$roerfen?

Seite: 9iein, id) bitte, gef)en Sie —
Clten: #abcn Sie mir benn nid)t felbft geöffnet?

Gene: ©rofcmutter — roartet auf mid).

Clten: $ie ^ugenb r)at baS $8orred)t, ba8 9Ilter l)at jju roarten.

Qd) mödjte nur ba8 eine roiffen: SBarum fmb Sie immer fo rot ge»

roorben, roenn roir uns begegneten? SEBarum gittern Sie jetjt?

Gene: |>alt — au$ $>umml)eit —
Clten: $ie ßiebe ift in ber $at eine feiige S)ummf)eit, aber etroaS

©efdjeitereS ift nod) nie erfunben roorben. Ober?

ßene: 3d) roeifj nicfjt.

Clten: Sagen Sie, — fetyen Sie mid) einmal an — ift e« benn

Styre 9Ibftd)t, einen $cenfd)en unglüdlidj au mad)en?

ßene: 9iein, baS nid)t —
Clten: O ja! ^d) freue mid) roie ein Warr, miete einen Sagen
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unb bilbe mir ein, nur machen eine ©paaierfahrt ©or'8 $or, weit weit

in ben herrlichen ftrühling hinein —
Sene: 3)ie 93äume fmb jefct in ber «tüte.

Elten: Unb roir finb aud) in ber 93tüte.

ßene (unmwe): 3d) geh' boct) lieber jjur ©rofjmutter — ahttet erwa«* da» *

«ugtnMiÄ bot t*m ftrnft«, fiebt (min unb »te$t (14 jurütf; fie tut bat ftfttt im Banfe bet folgenben €#e*e.)

Elten: @S wirb ©te eroig gereuen, roenn ©ie biefe ga^rt nid)t mit

mir matten, biefe gabrt burd) bie junge 93lütenprad)t — ©ie werben mit

Kummer an biefen ©onntag aurüefbenfen. SBiffen ©ie, roa« ©lücf ift?

#aben ©ie fd)on geliebt?

ßene: 2ld) nein, roiefo benn?

Elten: (58 wäre mir fdjrecttid), oerftchft bu, SJcäbdjen, fdjrecfltch!

3d) roiU ber erfte Sttann fein, an ben bu benfft, feinen fotlft bu an*

fehen — an feinen benfen als an mld) — roiHft bu mir ba§ oerfprechen?

ßene #aben ©ie aud) nod) nie geliebt?

Ölten: 3d) — ob id) —
Seite: $a.

Elten ftoftbareS fttnb! ©in üJiann liebt immer, aber

e« ift fo oon ber Statur eingerichtet, jebe neue fiiebe mad)t bie alte tot «

maufetot — man n>eif? abfolut nid)18 mer)r baoon.

Seite: 3Sa8 — nein, barauf lafc ict) mict) nicht ein; roenn id) treu

fein foU, muffen ©ie'S aud) fein.

Elten: 9Jtäbd)en, Stäbchen, abregnen, jefct in biefem Slugenblicf

— ift bir ba§ möglich?

ßene: Set) laffe mid) mit feinem ein, ber mir bie £reu nict)t per*

fpricht; mit einem ^Bräutigam ftet)t man gan$ anberS ba.

Elten: $fui, 9JMbd)en, pfui, roie rebeft bu! $d) ^abe in bir eine

urroüd)ftge ÜRatur permutet, ein roarmherjige« 2Jtäbd)en au8 bem 93olf,

ba« nicht rennet, nicht biefen gemeinen (Sigennufc fennt, roie er ben

SJläbchen anberer ©tänbe eingetrichtert roirb. @ine fdjöne ©nttäufdmng

!

®ein leud)tenbe« #aar, ba« roie eine ftrone bein £aupt aiert unb bir

ba§ 2lu3fehen einer «Ucärajenpringeffin gibt — Süge — ßüge.

Seite atf*aridK(t>: ©ro^mutter hat mir'3 %

fo eingeprägt —
Elten: $a haben roir'8! $ie alte ©efd)id)te; man fodte nie auf

alte 9Jcenfd)en hören; mir reben fie lang gut. 3Bir follen gebrechlich fem,

roeil fie gebrechlich ftnb, ein abgeborrter ©tamm, ber e8 einem grünen

3roeig oerübelt, bafj er blühen roill. ^ft ba8 nicht lächerlitt)?

Sene (an feinem Wnnb ftinaenb): Q<X, fet)t-
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Ölten: @iel>' mid) an, fo fielet einer au8, ber auf feinen eigenen

jungen ftüfcen ftefft; bie $ugenb ift ber wahren 2Bei8l)eit coli, ber 2Bei8*

§ett au8 frifdt) treibenbem ©lute, bem Urquell aller S)afein8luft. SBerftefcft

bu mid)?

ßene a«*™*): 3a — (M mw* untttbtt&t» nein, lügen tu id) nid)t — fo

redjt roetjj id) nid)t, roa« (Sie meinen —
Otten: O bodj, beine @efmfud)t ift beine SBei&ljeit; bu oerfter)ft

mid) ooHfommen, SDtobdjen, benn bu fuljlft, wir beibe ^aben gemeinfam

ein ©lücf gu tyeben.

ßene (wm: 3d) roeifj nur — neulich — ©ie gingen mit aroei tarnen

unb rannten mief) ntd^t —
Ölten: ftinb, id) roerbe bodj bein, mein ©efjeimniS nid)t oor pro-

fanen klugen oerraten! üftie roerbe icfj biet) fernten, roenn icf) mit 9lnbern

ge^e. 9Jterfe bir ba«! $iefe« fciligfte (gmpftnben — feiner foll mir

ba Innern reben — niemanb foll af)nen, roa« in mir, mag in bir oor*

gel)t. — ftommft bu mit?

ßene: S)ann fiefjt man uns ja —
Ölten: 2)ie S)rofd)fe roartet — roir fahren roeit rjmauS —
Üeite (Mmi>ffnbj: 9cein — nein — e$ gef)t bod) nidjt — id) barf nid)t —
Ölten (tu ib>n ffüien): Unb roenn idj bir fage, roenn id) bir fdjroöre

— id) !ann nidjt ofme biet) leben — id) liebe bid) — id) bin roarmfinnig

oor fiiebe. — Sief) roie bu erfetjricfft — roie bu bebft! Sie fdjön, bte§

@rfd)re(fen — 9ftäbdjen, fo fängt ba8 (&IM an —
Cent (bctwtrrt, attmtol): D roie Sie nur fprecfjen —
Ölten: ©8 ift bie Sprache ber fiiebe — fomm mit mir —
Vene, Bit im Xroumr %«U Qut unb fHfgrnldjunn.)

Ölten (laätnty. Äinbetjen, bie ©onne fetjeint!

ßene: Sief) ja, id) bumme8 2)ing — (jau«»t »\nm iout auf unb f»c«t in ottem

tnu) bie (Sprache ber fiiebe ift fdjön!

Otten: 9luf #änben roiH id) biet) tragen — bienen roiH idj bir —
2ene: ©o ein feiner #err mir bienen —
Ölten: 3)u gtaubft mir nid)t?

fiene: 9l0e8! 2Ule$! <sr unf4iin«t n« «nb wrt fu j« za».)

«Qttcl (tritt auf) : ©djau bat)« — SBefudj, ein feiner #err ©tubent.

2tlfo ba8 ift bie ftamerabin —
2ene (twuu: 9iem, (Srofimutter, id) f)ab nief)t gemußt, bafj ber #err

Ölten fommt — id) —
Olben: Karbon, id) bin ber ©dmlbige, id) Ijabe jie überrafd)t —
ftottel: (Sine nette ttberrafdjung, unb jefct

—
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Clten: Setjt rooQen roir einen Spaziergang madjen, liebe fixem —
Äattel: 9üfo fpa$ieren wollen bie #errfd)aften ge&en?

Clten: @in wenig oor^ $or, ftrau —
Dottel: Äattel.

Sene 3$ «od) nie bie »äume blüfjen

feljen — idj roill audj einmal etroaS com ßeben §aben —
Clten (jnfi«it): 9tur rutug, roir roerben {parieren gelten — a« ««tteo

3d) f)offe, ©ie finb fo oernünftig, $tynx ©nfelin bie unfd)ulbige ftreube

$u gönnen?

Äattel O ja, oernünftig bin id). — 2Ba§ Ijülfe e8 benn,

wenn id) fie hielte? Ob fte jefct mit ^fymm gef)t ober ein anbreS mal
— ba$ ift gana egal.

Clten (t*Mf Mf64intKMfamb): SBtrflicr), Sie fmb bie oernünftigfte alte

grau, bie id) fenne.

Äattel: ©djönen 3)anf für'8 Äomplimenjt.

(tjalb troftig t»nb »od Sooft): t)&tV mid) aud) nid)t aurücffjalten

laffen — id) bin fein Äinb mef>r — bie 9tugen finb mir aufgegangen —
Äattel: 3u ftn0 f*e b\x gegangen —
ßene m w«^»™»: 9lein, 0 nein — e$ ift eine alte ®efd)idjte —

ja roofyl, ber bürre 9lft ift Ijalt neibifd) auf ben grünen, weil er blühen

miß — ba8 ift'8
—

Äattel a«*«nb): iHic^tifl, ba8 roirb'8 roof>l fein! 9Bo l)aft bu benn

bie SBeiSljeit f>er? ftretlid), fo ein ftubierter i>err, ba fann man roa8

lernen. 3Jtöd)t ganj gern aud) nod) roa§ lernen, junger #err —
Clten: Siebe frrau ftattel, roir roerben un8 nod) öfter fe^en —
Äattel: 2ld) fo — fo fo

—
Clten: Setit aber —
Senf an 66*fi« «ufrtfluno): $e%t geljen roir —
Äattel (ifmtn in brn ©ffl tretmb): Sdj möd)t' mid) nod) ein roenig mit 3lmen

unterhalten, junger |>err. — SBenn man alt ift, mufj man nid)t$ auf*

fdjieben. fenn' ©ie ja gar nidjt. Unb ba lommen ©ie nur fo herein

unb wollen mir ba8 Sttäbel roegnefjmen! $d) finb' ba« nidjt anftänbig,

nehmen ©ie mir'8 nid)t übel. 3)a8 SHäbel roär'8 roert, baf? man fid)

ein SBiffel um'8 biSputieren tdt. ©e$en ©ie fid), #err ©tubent, id) fomme

Sftnen gern entgegen; roer'8 lefcte SBort behält, ber fofl im SRed)t fein.

©0 roafjr id) ba ftel), id) felber mad)' tf)nen bie %üx auf, roenn ©ie mid)

übertrumpfen. 3$ ®te ffinen auf!

Clten: £opp! 2)a8 läfjt fid) fjören, ©ie maa^en un8 bie $üre auf —
Äattel: mad) fie auf — mm btt *onb nu^nt).
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Seite (tM,firmot 4ucitrn): Sic wirb reben unb reben unb roir fommen
nie fort —

Clten: Äinbrfjen, idj foH mit ber Stilen nid)t fertig werben!

fid) auf ben tifd) unb baumelt mit brn 9etnrn unb jünbrt fUfe eine Ciaarrttte an ; »u Jtattel) Sie et*

tauben bod)?

Sattel: 3tö feinem 9Jienfd)cn '8 9iaud)en oerbieten.

na* eorne, (fflt $aube unb 3a<fr ab unb fett fi* auf bie Ire**.)

Dlten: 2llfo, meine liebe ftrau Dattel, madjen roir'8 furj. 3tyre

Meinung ift, bie Sugenb foll fid) einfd&tiefjen, brao auroarten, bis fo ein

jämmerlidjer Spießbürger tommt unb bieS junge Sieben —
ßene: 3e£mmal lieber fterben!

Äattel: ^önimerlic^ ift nur ber, ber mit einem Mbel anbcmbelt

unb nidjtS ift unb nid)t$ fann.

Clten: #at am ®nbe bie $rau ©rofjmutter einen in Sid)t?

Sattel: £a roof)l, junger #err, einen, ber ein fd)öne$ ©efajäft r)at

unb ein #er$ wie ®olb.

Clten: $)amit fann id) aud) aufioarten:

„Sonnenootl ift mein ©emüt,

(Sine flrünc SEBiefe,

Drauf es fingt unb fpringt unb blür>t

SBic hn ^arabiefc."

Slattcl (beriii* ia<ft«ib): 2)aj? Sie ein SpringinSfelb fmb, brausen Sie

mir nid)t au fagen.

Ölten: Sie lachen, ©ottlob, alfo mufc bie $ugenb bei Sftnen nidjt

grdmlid) bveinfeljen?

Sattel: ©eroaf)r. Stber ber #err SBerberid) roiU bie fiene heiraten.

3Ba§ rooUen Sie benn, junger $err?

Cltcn: 3$ ~ n>a8 id) roill — idj bin jung unb bie fiene ift aud)

jung — . SEBiffen Sie, roa8 jung fein Ijeifjt?

Sattel: ©in'8 aud) einmal getoefen, f>ab'S nid)t oergeffen.

Clten: 9hm alfo — roa§ rooUen roir benn? einen Spaziergang

mad)en, uns unfrei 2>afein8 freuen. Oft ba§ Sünbe? Senn man benn

fdjon alt werben mufj, roill man fid) roenigftenS fagen fönnen: id) f)abe

mein 35afein genoffen.

Sattel: $a ^aben Sie <Red)t — als 3flann8bilb ganj red)t; ba

beifct feine ÜHauS ben gaben ab.

Ölten («uffprinaenb, tbt bu «anb («fttttinb).' Ob Sie feine oernünftige grau

fmb — (8n» bu bfi ««nb nrbmmb) Sie I)at e8 ja felbft gefagt, idj fjabe redtjt —
Sattel: 2)a8 Ijci^t — fo gan* bin ia? nod> nid)t fertig —
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fiene: ©rofjmutter, lajj mict) lo8 — gib mict) frei — nur bie8 eine

mal — ict) mid ja bod) nur bic SBäume blühen fet)en —
Clten: ^Begreifen Sie benn gar nict)t —
ftattel: SttDe« begreif ict), r)ab'8 ja affurat fo erlebt —
Olren: 9hm alfo, roenn ©ie ba8 ©lücf fennen, bürfen ©ie e8 un8

t>orentt)alten?

ftattel: $ct) !enn t)alt auct)'8 @nb com üieb; '8 «Btäbel bleibt fitjen -
Clten: 3ft e8 nict)t fct)on tmnbertmal bageroefen, bafc au8 einer

©tubentenliebe eine @r)e geworben ift?

ftrtttel: 3ft freilief) fd)on bageroefen, aber e« ift noer) oiel öfter ntcr)t

bageroefen. $er §err SBerberict) r)at mict) aum ©paaierenger)en mit ein*

gelaben; (Sie nid)t, ©ie nicr)t, junger #err.

Clten: ftrau Statte!, Qt)r flJtifjrrauen ift beleibigenb —
ftattel: §aben ©ie eine ©d)roefter?

Clten: S)a8 gehört boer) nicr)t r)ierr)er —
Mattel: 3^) mein' nur, roenn nun fo einer fäm — gerab fo ein

flotter junger #err roie Sie — unb rooHt mit tr)r fpaaieren get)en —
Clten (unMonnm): 2)a8 ift bod) gana roaS anbre8!

ftattel: £örft bu'8, ßene, ba8 ift roa8 anbre« — bei einem feinen

gräulem ift baS roaS anbre8 —
Seite: Unb roenn aud) — ict) lag mid) nidjt oon meinem ©lücf

abbringen —
ftattel: ©lud! ©lud! unb immer ©lud! ©lud ift gana n>a8 anbre8.

Clten: Sitte &rau, ©ie rooUen un8 let)ren, roa8 ©lüd ift?

ftattel: %a, benn ict) Ijab'8 in ber 9?dt)' gefet)en.

Clten: £rug'8 eine Uniform ober ging'8 in 3ioil?

fiene («id^eft): O — ntct)t fo
—

Clteu: SBenn bie ^rau ©rofjmutter ba8 ©lud fennt, fo r)at fte aud)

ein (gvlebniS gehabt —
ftottel: @i ja, ict) l)ab' mein (SrlebniS get)abt. 2Bot)l! 2Bor)l! ©er

r)at benn feine« gefjabt? roaS r)ört man mct)t, roenn man in ben Käufern

t)erumfommt!

Clten: 9luf @efct)ict)ten eraär)len laffe ict) mid) nict)t ein ©djlufj!

ftrau Äattel! $efmitio!

ftottel: sJiur nidjtS übereilen; ba8 ©ct)tdfal ift roie ein grofjeS Söaffer;

plumpS liegt man brin unb !ann nid)t met)r 'rau8 —
Clten: 3d) bin ein oortreffltct)er ©ct)roimmer.

ftattel $a$ ©ie roieber rauSfommen, bafj glaub' ict) 3r)nen

gern — aber '8 SJiäbel -
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ßeite: Stafür lajj mid) Jorgen —
Stattet: SBetfct bu, roa8 e8 Reifet, ftd) mit einem ftlofc am ftufj

burd)'8 ßeben plagen? $d) meifj e8.

©Iten (nngcbuiiifl): ©ie Ijaben ein ljol)e8 Sllter erreicht, liebe ftrau,

unb fcfjeinen ftd) einer oorlrefflidjen ©efunbtjeit gu erfreuen —
hattet (fau^rnb): %a, bie mar immer gut, nur am fieumunb f>at'8 ein

wenig gefehlt — erft §at ftd) bie Eodjter für bie lebige 3tturter 'rum-

fdjlagen müffen — bann bie —
fiene (tun*«« «<t>etni«t) : 5Id) ©rofjmutter la§ bod) ba8 Vergangene —

-wer benft nod) bran —
ßottfl: — id) benf nod) bran — e8 ift nid)t fo leidet, roieber

au @f>ren *u fommen — fo n>a8 »ergibt fidj nid)t; oielleid&t ^ätt' id)

ben regten SDBeg aud) gar nidjt gefunben — ba mufj id) $f)nen eine ®e*

fd)td)te eraäfjlen —
©Iren: Sollen ©ie mid) aum heften ^aben — SÖir atoei fmb einig —

ba &ilft fein ©djroatjen — id) fann ja geljen jetjt, aber —
ft littet: Sd) weiß — Qdj ">ei§ — wenn an>ei einig fmb, ba beifjt

leine 2Rau8 ben ftaben ab. 9lber harten fü^lt'8 ©tut. 3Ba8 &ab i$

bod) gleidj fagen wollen — reo bin id) benn ftetjen geblieben? 3a, ridjrig

— ba8 Äinb — roie bie fiene allein ftanb — Sie ftammt oon braoen

(Sltern, oon braoen (Sltern, $err ©tubent, ber Äern ift gut, aber ber

Äem tut'S nid)t allein, '8 (gjempel gehört ba$u; mir f>at'8 am (Stempel

gefehlt, #at mid) feiner benfen lernen, fjab'8 allein lernen müffen, unter

blutigen Xränen lernen müffen — uu 2™) #ab id) bir nia)t alle Sage

gefagt: benf! Ser nidjt benft, gef)t irr — Senn id) ein ftubierter £err

bin unb Ijab' ljunbert ©djränf coli Süd)er im ®opf unb roeifj bie @eo*

grapljie mit famt ben feinften 2Biffenfd)aften am ©djnürle unb '8 fallt

mir nid)t ein: mad) ia) ein SJläbel unglüdlid), oerpfufd) id) ein 3ftenfd)en=

leben — unb oieHeid)t ein an>eite8 nod) ba3u —
Clten: ©rlauben ©ie, 93erer)rtefte, ©ie oergeffen gana unb gar, bie

3ttäbd)en, bie lieben SJtäbdjen, bie wollen ba$ fo —
(Htf «f* refft i > <3ft fle Sfynen nachgelaufen bann

fort mit ©djaben —
iiene (fmwrt): ©rofjmutter!

Ölten: 3>m ©egenteil, fte b.at midj fogar fUjen laffen.

Statte! : Unb ba finb ©ie fjergefommen, finb f)ergefommen unb fjaben

il)r mit Syrern gebilbeten ©eroäfd) ben Kopf oerbref)t — ba8 mar fd)ledjt

oon Sljnen —
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fieue: ©rojjmutter, bu foUft nid)t fo au u)m reben — tdj ertrag«

nid)t -
Sfnttcl: 3a, ja, fo ein arme« S)ing ift feine Silbfäul' — fo ein

arme« $ing Ijat ölut (Mttw i»*enb). Unb wie fo einer reben fann — auf

ben Änien wirb gerutfäjt, roenn'S nidjt anberS gef)t — unb geflennt unb

gejammert unb getan — gteid) fterben wollen fte
—

Clten: ^xau Äattel, oerroünfdjen Sie wirflief) baS ©lud, baS Sie

einft genoffen? 58erroünfd)en ©ie geliebt au f)aben? $ie §anb auf»

#era, alte ftvau!

Mattel (legt ait in tirfrn «rbanfrn bfr Qanb auf! $tri>'. ©efa)üttelt f)at mid)'S bis

in bie fringerfpitjen, roenn id) feinen $ritt gehört — umbringen Ijätt'

id) einen jeben fönnen, ber mir aud) nur für eine ©tunbe mein ©lüd

Ijätt' rauben roollen — 2Ba8 ©ie ©lud nennen, junger £err, id) fenn'S,

id) Ijab'S gefoftet — bis auf bie Steige —
Clten: Offnen Sie — öffnen <5ie, alte #rau —
Sattel : ©leid), bie Säum' blühen nod) lang ba braufjen. $fyx feib

jung, id) bin morfd). £abt nod) ein wenig ©ebulb mit ber Gilten.

(9«ju6it, n«4t m<bt fo (iiftft)! 9ld) ©rofjmutter!

Statte l: 3ld) Äinb, roenn man'S fyalt erlebt l)at — roenn man fo

genau roeijj roie'S fommt! Giner maäjt'S ja roie ber anbre; fie rufyen

alle nid)t, bis fo ein junges bummeS $ing fein ganzes roarmeS $ers

Eingibt — Eingibt unb alles glaubt — alles begreiflich finbet — aud)

bafc fie ber junge $err auf ber ©äff, roenn er mit feinen Seuten geljt,

nid)t fennen barf — (In Artibi Seileibe nid)t — ©ntroetfjung nennen fte baS,

niemanb foÜ um baS aarte @ef)eimniS roiffen, um ©otteSroiÜen nidjt —
(i**t louo ©ntrocif)ung —

Seite m 014«««): 9lber baS ift ja — baS ift ja ganj fo
—

: Unb jebe glaubt'S — Ijab'S aud) geglaubt; f)ab'

get)orfam bie Qlugen niebergefd)lagen, roenn id) ifm mit feinen feinen

fieuten f)ab' baf)erfommen fetjen — Unb roar iljm treu — baS fjat er

aud) oerlangt — jaroo^l, feinen anbem anfefjen — an feinen anbern

benfen — mit Umbringen f>at er mir gebrofjt —
ßene ©ott im Gimmel —
Cltcn: So tag biv bod) nichts in ben Äopf fefcen —
Äattel: Unb eines SageS roar ber SRaufd) au (gnb! (bttm oufia^mb, ba»

tirfrmft) Sin faft aufammengebrodjen — ^ab'S faft nid)t erfdjleppcn

fönnen —
ßene Unb fo roär'S — fo roär'S bei allen —
Elten: Unftnn!
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gene (au«b«$rnb): Sie wollten oon $reue nichts roiffen — id) fottt' an

feinen anbern benfen — auf ber ©äff rooUten (Sie mid) nidjt fennen —
Sottet: 3a — ja —
Seite (tief mwfrtt): %<S) — idj roeijs niajt — ad) ©ott — id) roeifj

nidjt —
Elten: ©laube beinern #eraen, ba8 für mid) fpridjt, beinern jungen,

lebenbigen £eraen -

Statte!: S)a8 — oon meiner Jooster §ab' idj nod) fagen wollen —
Clten (et»Mtmfi4er): 9Ba8 geljt mid) 3fyre $oa)ter an —
Äattel: 9Bie fie bamal8 if)r ftinb befam — bie 2ene — e8 roar

eine merfroürbige ©tunb — Äappenmad)er roar er, ber 9ftann — 9118 id)

ber jungen Uftutter ba8 Äleine in bie 9rme legte unb ber 9Rann fam
— id) t)dr' nod) ba8 5Ticf £ac! ber U§r — fo ftttt roar'« — ba8 ©ort
blieb mir im Sttunb fteefen, id) fonnt' nid)t reben — . Qd) fai) ba plö&lid)

ein ©Iücf, oon bem id) nid)t« geroufct — fat) bie beiben roortfargen

9Jlenfd)en meinen — fdjludföen — fidj bie £änbe brüefen: Unfer ftinb

— ein gefunbe8 Äinb — er lief baoon — er mufft' e8 gleid) oerfünben

— jebem aufd>reien — 3a, fo ein ©lud — ba8 roar ein ©lücf — 9ld)

©ott, roar ba8 fo fd)ön — (UlöBlict) in üöUifl anbfrem, bftnabf beiftrem Ion, aber oijne ittH

*att>o«) S)a8 roar freilid) anber8 bama(8 in ber Heinen 3)ad)fammer —
allein, oerlaffen — tma) in ©cfymeraen roinbenb — 3 dj — brüefte mein

Äinb nid)t an'S #era — id) roeinte feine ftreubentränen — in ben $änben

auefte mir% bem aappelnben SBefen, ba8 meine ©djmad) ljmau8fd)rie,

ben #al8 umaubret)en — <&« Brot f^nb, }ui z*« 8fb«tb, Me n« »eit m*t.) Qd)

Ijab'S gefagt, id) mad)' fie eudj felber auf — Slber ba8 nimm mit auf

ben 2Beg — ber Taumel, bem bu jefct nadjjagft, ber furae SHaufd) bringt

bidj um ba8 k)öd)fte ©lürf beineS CebenS — um ba8 9Jhitterglücf — ©o.

#aben Sie nod) roa8 au fagen, junger #err? 3d) bin fertig; bie8 roar

mein lei$te8 ©ort. (liefe 6tto>.)

(ftattrl ftr>Cri<4t ft$ tief gebeugt jur Xrtppe (in, auf bi« fit uiebrrflntt.)

(Sern bat jitternb, ba« «tRAt in bie $dnbe brrgrnb, in tief(lern 6etleniam{>fe Aalte« Borte angehört.)

(Cltra, ebenfaO» erfäüttert. will'« nid>t »ort baben, »iS ftwHfrit, ftwdt enblt* mit einem «ogtrnbeu

«Kit 8ene bie ftanb bin.)

ßene (ftbfrt Meie wie DloftH* trwa$«nb »urftd, wirft ben «nt weit wo fi<4. t«*reU laut auO: ©rofc

mUtter! (f»r»t fid) auf fie unb birgt Idjlu^nb bal akfiftt in ibrrn 6a>o6).

(Cltm Irife ab.)

Mattel (nitft eor fi« Wn, Sene mit jittereber $anb ba« «aar fireic^cUb) : ^ab'8 ge*

roufet, ber Äern ift gut

3)er 93orl)ang fällt.

»rattoc Wonat«|cbrift. Oaljrg. Ol, «eft XO. 32
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mal.
Dafj er die fdilummernde holend erroecke,

fiat (ich der Cichtgott der frde genaht;

Unter der eilig Harrenden Decke

Sprießt fchon im Triebe die grünende Saat.

Jetjt nach gefangen, einft bift du frei!

Aus ift der Winter, nah ift der JTlai.

Und wo je^t kahl noch die Schollen gebreitet,

Wogt bald das reifende Ahrengold;

Was heut der Sämann forgend bereitet,

Cohnt ihm der Sommer mit fürftlichem Sold.

Schreite nur roacker, fchaffe nur treul

fiart ift der Winter, gütig der FRai.

Sieh, roie am Baume die Knofpen lieh drängen,

Floch lind die Sänger fern feinem Dach.

Bald doch im taube mit buhlenden Klängen

Ruft dem Gefährten der Flachtigall Schlag,

frühling ift morden; alles wird neul

fllt ift der Winter, jung ift der JTlai.

Codesfehnen.

Wie roohl roird's tun,

Wenn ich, oom roflften Cärmen
Entfernt, in dunkler Kammer roerde ruhn,

Da keiner Sonne Strahlen mich erroärmen,

Wie mohl roird's tunl

mein feind mag ruhig mir zu fiäupten fchreiten,

FTlag lachend roeifen auf den Ceichenftein,

Was kann's am kühlen Orte mir bedeuten,

Denn mir ift mohl; ich bin allein.

Der Tag befcheint die Welt roie oor fleonen,

Sie blüht in feinem ficht zu neuer Pracht,

mich lockt er nicht, nicht roürde fichs oerlohnen.

£aljt fchlummern michl Jch liebe meine Flacht. —
Wie mohl roird's tunl

Der Abend lank hernieder,

fln feinem Bufen kann ich eroig ruhn.

Hie roieder heben fich die müden £ider,

Wie roohl roird's tunl

flu«: a€rntezeit". nachgelalfene Gedichte oon Wilhelm oon Polenz. Verlag
oon 5. Fontane & Co., Berlin.
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GlUbelm von Polenz*

Ton

Hdolf Bartels.

enn man unfcrcn SRabifalen (Stauben fdjenfen wollte, fo rodre e8

mit ber SBebeutung be8 beutfdjen 3lbel8 längft oorbei, unb jjumat

ber oftelbifcf>e Runter t)dtte fid) nad) unb naef) oöHig $u einem nationalen

©cfjdbling au8geioad)fen. 3toar ein bifjdfjen mat)nt bod) ber Umftanb

Sur 93orftd)t, bajj ber ©niger be8 SReidjeS, SBiSmardf, bem man bod)

einige ftaat8männifa> ©töf?e nidjt abfprecfyen fann, ein Simfcr mar,

unb ba§ aud) bie fiegreidjen ftelbtjerren ber legten beutfcfyen Äriege meifl

alten abeligen Familien entftammten. Um fo fategotifdjer behauptet man
bann aber, bafj auf bem ©ebiete geiftigen fiebenS ber 2tbel feine SWclIe

met)r fpiele, bat er reaktionär in jeber *Beaiet)ung, geiftig aurucfgeblieben,

rein materiellen ^ntereffen Eingegeben fei. ©in *8licf in bie Literatur*

ge)"a)id)te fönnte bie rabifalen 9lbel8feinbe freiließ eine8 ©efferen belehren,

aber ben fdjenft man ftd) eben, nrie in allen gdHen bie genauere Prüfung,

too e8 ftd) um brauchbare Umoat)rt)etten t)anbelt. 9Kd)t8 ift geroiffer,

baä toollen mir bod) einmal feftftellen, al8 baß ber beutfdje Slbel bi8

auf biefen £ag n>enigften8 in ber beutfdjen $id)tung (toat)rfd)emlid) aber

aud) in ben anberen Äünften unb in ber SBiffenfdjaft) feinen flttann ge*

ftanben unb genau ba8 geleiftet Ijat, ioa8 er au leiften tjatte. ©eit ben

Sagen £utt)er8, an beffen Seite ja Ulrid) oon Hutten ftetjt, ift feine

geiftige ^Bewegung burd) 2)eutfd)Ianb gegangen, feine S)id)terfd)ule auf«

getaudjt, an ber ber 2lbel nid)t batb met)r, balb weniger Anteil gehabt

fjätte. ®ine flüdjttge Uberfidjt mag e8 beroeifen. 3)a tjaben mir im

jinfenben 9teformation8aeitalter ben £eraog #einrid) SutiuS oon ©raun»

jdjroeig al8 #auptoerrreter be8 S)rama8, au8 bem ©djlefien anartin

DpifcenS rodd)ft ber überhaupt bebeutenbfte beutfdje ©pigrammatifer

grriebrid) oon fiogau t)eroor, unb ber gröfete fot^olifd)e geiftlid)e 3)id)ter ber

3eit, 0=riebritt) oon Spee, ift ein rt)einifcf)er ©raf. 9lud) bie beiben oolfS*

tumlidjften Talente be8 17. 3at)rljunbert8, 9Jlofd)erofd) unb ®rimmel8t)aufen,

entftammen abeligen Familien. Huf ben Slbel ber #äupter ber atoeiten

32*
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fdjlefifdjen ©$ule, £offmann8 oon goffmcrnngroatbau tmb Co^cnftem«

motten mir nid)t allguoiel geben, aber nneberum fmb §ergog Änton

UIrtcr) oon 8raunfd)toeig unb #einrid) 9lnfelm oon QkQluc unb Älip*

Raufen, ber SBerfaffet ber „2lßatifd)en SBanife", gtoeifellofe 2lriftorraten.

2>ie $id)tung be8 18. 3aljrl)unbert3, gunäd)ft frangöfierenb, leitet ber

*Branbenburgifcf)e ^rei^err oon Ganttj ein, $ageborn unb #aHer fmb

abelige ftäbtifdje <ßatrigier, ben fieipgiger unb #allifd)en $id)tern fte^en

Äleift, (Sronegf unb 93raroenafye, SßMelanbianer ift ber $reif)erroon Stummel,

ftlopftotfianer ©erftenberg, ber aber aud) bem ©türm unb $rang angehört.

Unter ben §ainbunb*2)id)tern pnben mir bie beiben ©totbergg, aud)

©defingt $at $8egief)ungen gu jenen. 9118 ©egrünber beB beutfdjen bürgere

liefen ©djaufpiel« gilt ber $reit>err oon ©emmingen, Hippel unb Änigge

finb beliebte SttomancierS ber erften flaffifcfyen 3*it mit ©oet^e unb

©djiHer oerfe^rten ftnebel unb Amalie oon Snujof, ber ©d)ioeiger ©ali«

überragt unbedingt feinen pfeuboflaffifdjen ©enoffen 2ftattf)iffon, unb bie

3)ecabence oon 1806 oertritt auSgegeidmet QuliuS oon Söofj. 2)ie beiben

$umbolbt8 bann follen f)ier bodj aud) erioäljnt werben. (Sine gang un-

geioö&nlid) f)ol>e $af)l oon abeligen $id)tern roeift bie Stomantif auf:

#arbenberg:9tooali8, Äleift, 2lrnim, gouqu6, (Efyamiffo, ©idjenborf ge*

Ijören gumteil gu ben noa) jefct mit tyren SBerfen lebenben $id)tern,

Äleift ift fagar für un8 nad) unb nad) 8" einem gans ©rojjen empor»

getoadjfen. Unter ben $id)tern ber SöefreiungSfriege oertritt ©d)enrfen=

borf ben 2lbel, ber fd)roäd)lid)en 9teftauration8poefte bienen £>ouroalb,

9luffenberg unb Sromlifc (oon SEBitjleben). SBtebcrum finb unter ben

jDfterreid)ern bie 9lbeligen feljr häufig: 3e0UÖ/ 51« ©rim (©raf 9luer3«

perg), fienau, #alm (©raf ÜMndj**BellingI)aufen), fteucfyterSIeben, ©ilm

fmb aHbefannte tarnen. 3u ben ©d)toaben fteHt fid) ©raf Sllejanber

oon SBürttemberg, bem Alteren ^Berliner S)idjtertreife ber STugler ufio.

gehört ©aubn an, Ömmermann unb feinen 2)üffelborfer Greifen ftet)t

ttdjtrifc nalje. «ßlaten bleibt unter allen Umftänben einer ber einflufj*

reichten $id)ter be8 neunge^ntm 3al)rl)unbert8; bid)terifd) I>od) über u)m

fteljt freiließ bie SBeftfälin Annette oon $rofte*£ül3f)off, mit ber ber beutfdje

JRealiSmuS beginnt. Stern jungen $eutfd)lanb rennet man bie arifio=

fratifajen ©d)riftfteHer f^flrfi ^ücfler^uSfau, ©räfin $ba £alm^n
unb 9t. oon Sternberg f)ingu, unter ben $reit)eit3poeten ber breiiger

bis fünfgiger Safyxe fmb ^rtebridj oon ©allet unb 9Jlaj SBalbau (©piUer

oon $auenfdjilb) nidjt ,gu oergeffen, unter ben beliebten ©rgäljlern ber

fünfgiger Saljre finben mir Harl oon^oltei unb ©uftao oom ©ee(©rruenfee).

3Hftor oon ©traufj, Sttoritj ©raf ©traa^roi^, DSfar oon Slebnri^ unb
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©uftao $u Sßutlit} ftefjen in ber Steuromantif, bie ben SRündjenero

überleitet unter benen wir bann ©raf ©djad fhtben. ^ßrmj ©cf)önaid>

(Saralatf) fann als £Rad)gügler biefer 9fftä)tung aufgefaßt werben, ©rofje

realiftifdje ©r^ä^Iertalente ber neueren &e\t fmb fiuife oon ftrancois unb

2ftarie oon <5bner*(Sfcf)enbadj. 95on ben neueren Cfterreidjern feien aufjer*

bem nod) fterbmanb oon ©aar unb Stephan SRilom (oon 3JWllenfowicä)

genannt. $n neuefter 3eit fjaben (Srnft oon Sßilbenbrurf) unb $etleo

oon Siliencron faft Ijerrfcfjenbe (Stellungen erlangt unb wenn wir aud)

ttnter§altung$fd)riftfhnern wie 3llejanber oon Robert», Äarl oon Verfall,

(Srnft oon ©otogen feine befonbere ©ebeutung beilegen wollen, fo frnb

bod) ©eorg oon Ompteba unb befonberS 2Bilf)elm oon dolens (Sx-

f$eimmgen, bie nicf)t blofj in ber ©egenroart fe§r ftarf roirten, fonbern

benen aud) eine 3u^u"ft gujrofpredjen ift. 9Ran ftel)t ber beutfdje 9lbel

^at immerhin einige Urfad)e, auf feine Vertretung in ber beutfd>en

S)id)tung ftolj &u fein; bafj bie ehtflelnen Vertreter nidjt etroa hinter

tyrer 3*tt aurücf unb, rote etroa 3rouqu6 ober ©tradjroitj, blofje SBerfänber

ber #errlid)feit beS ^Mittelalter« roaren, beroeifen tarnen roie $laten,

H. ©rün, Sttar. Sßalbau, aud) bie ^rancoiS unb bie ©bner=@fd)enbad),

beroetft enblid) aud) ber autefct genannte SBSifljelm oon Motens, mit bem

rohe un«, für bie lange (Einleitung um (Sntfdjulbigung bittenb, jefct

näfjer befd)dftigen roollen.

@3 fmb if)tn, al« er am 13. ÜRooember beS oorigen ftaljreS im*

erroartet unb nod) oerbältniSmäfjig jung ftarb, feljr roarme 9Jad)rufe <$u teil

geworben, ja, aud) bei feinen fiebjeiten Ijat er ftd) großer 9lnerfennung

erfreut ba eS bod) gewtfj fein geringes £ob wot, roie eS ilmt öfter ge*

fd)ef)en, mit ©uftao Stootag oerglidjen gu werben. $od) frfjetnt mir

feine gana befonbere SBebeutung, ba§ 2opifd)e feiner (Srfdjeinung unb

feiner (Sntwidlung, bisher nod) nidjt Ijinreidjenb feftgefteHt, man bat in

ilmt roefentlid) immer nur ben gef)altooHen UnterfjaltungSfdjriftfteller

gefefjen, e8 sroar nad) ©ebüljr gelobt bafc er bie Probleme unferer 3e*t

anpaefe, aber bann roeiter getan, al§ fei er ein „moberner Sttenfd)" rote

anbere aud) — bie wirtlichen Äonfeauenaen aus feinen Sßüdjern l)at

man nie gebogen. Sie f)öben ja ganj leibliche Erfolge gehabt aber roaS

bebeuten beifpielSroeife bie oier Auflagen beS „Vüttnerbauern" gegen ben

(grfolg beS „Sörn Ut>l" ? Unb bod) ift aweifelloS erfterer ber «Bauern«

roman unferer 3e*t unb nid)t letjterer.

$m allgemeinen gilt «ßolena als ein $auptt>ertreter ber #cimrtt=

fünft — id) felber fyabe if)n ftetS als folgen f)ingefteüt, unb aud) bie,

bie ba8 SBort Raffen, wußten bod) bei feinem 2obe feine beffere 93e*
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geidjnung für feine 2Berfe gu ftnben, als „ebelfte $etmatfunft". ©ans
gerDtfj reicht ber 9lu8brucf ^eimatfünftter für ^oleng, aber barm barf

man freitid) bie #eimatfunft nid)t fo eng faffen, rote e8 if>re ©egtier

getan haben, bann mufj man roiffen, bafc jebe beutfehe fcichterheimat

ein wichtige« ©tücf beutfdjen SanbeS ift, ba|j beutfd)e§ ©olfätum aus

ihrem ©oben Äraft faugt unb alle guten unb böfen ©eifter ber 3*tt

burd) ihr Seben f)inburd) geben.

SBtlbelm oon ^oleng roar Dberlaufttjer, am 14. Januar 1861 gu

©djlofj Obercuneroalbe in ber fäc^ftftfjen Oberlauftfc geboren, ©ein

©ater roar Äammerherr unb ftlofteroogt. SBtlhelm oon Sßoleng ^atte

eine ältere ©djroefter, bie auch Iiterarifdt) ^eroorgetreten ift; biefe be=

richtet oon fid), bafj fte guerft roenbifd), bann frangöftfdt) unb guletjt

beutfd) gelernt tyabe — otelleicht ift biefer ßug aud) für bie Sugenb ihres

©ruber« gu oerroeTten. @r befugte fpäter ba8 ©ifcthumfche ©omnafmm au

Bresben unb genügte feiner «Militärpflicht bei ben #ufaren in ©rojjenhain,

roo «Dtorifc oon (Sgibo fein SRittmeifter unb Ompteba fein Äamerab roar.

darauf ftubierte er in ©reSlau, ©erlin unb Ceipgig bie Sterte, roarb

Sfleferenbar, fdjieb aber aus bem 3"ftijbienft roieber au§ unb ftubierte

nochmals, ©efd)id)te in ©erlin unb ftreiburg. $ann Ijat er ftd) ein

^Rittergut getauft unb fpdter ba8 oäterliche ©tammfchlof? Obercuneroalbe

geerbt. 2)en Söinter oerlebte er in früheren fahren gewöhnlich in

©erlin. ^ebenfalls ha* er ftetg ©egiehungen gu ben ©ertretern ber

mobernen fiiteratur unterhalten, ein gut Seil ber gangen ©eroegung fo*

gar bireft miterlebt, aber er ftanb nicht blofc in ber fiitcratur, er ftanb

im Seben, roenn natürlich aud) feine Slnfänge, roie bie faft aller dichter,

ihre rein titerarifche #erfunft nicht oerleugnen fönnen.

©ein erfteS 2öert ift ein groeibänbiger Vornan, „©ütjne" betitelt;

er trägt bie $a!jre8gahl 1890. ($8 ift ein (Sfyebrudjroman, aber fein

pifanter. SDer ©erfaffer tut oielmehr bar, „root)in im allgemeinen ba8

9lbroeichen oon ber ©itte führt, rootnn ber 3Jlenfd) gelangt, roenn er ft<h

gegen ureroige ©atwngen auflehnt". 2)arin ift ba8 SSerf fd)on ein

edjter Sßoleng, aber freilief» gehört e8 als ©angeS jener rcaliftifdjen über*

gangSliteratur an, bie barauf augging, ben beutfdjen Vornan burd) bie

©el>anblung problematifcher ©erhältniffe gu reformieren, jener l)eute fdjon

etroaS überrounbenen Literatur, bie namentlich ariftofratifdje Slutoren roie

Slleranber oon 9fobertS, ftarl oon Verfall unb ©rnft oon Söolgogen (ber

frühere) oertraten, unb ber auch Ompteba bann oielfad) gebient hat.

'Die treffe nahm baS SBerf feljr günftig auf, man lobte bie Äompofttion,

bie ftofflicfje SReichhaltigfeit, bie ©tnfachheit unb ©ahrheit, oor allem

Digitized by



2Ibolf «arte», ©ilfctm oon ^olenj. 503

auch ber ©pract)e, unb prophezeite bcm dichter eine bebeutenbe 3ufunft.

^freilich, baS nächfte 9Berf, bie „©tubie" ober fagen mir bie 9cooeile

„2)ie SSerfuchung", geigte ^olenj ber bebenflichen SJloberne feljr otel

nä^er, man wirb in ber $at an gewiffe freie ©fi^en beifpielSweife

DmptebaS erinnert. $er „ftall" eine« tüchtigen, bis bat)in unfd)ulbtgen

Stubenten ber iJjeologie in bem ©ünbenbabel ©erlin ift iioax nicht

gerabe friool bargeftellt, jebod) auch nicht mit bem nötigen (Srnft, wie

eS bie $t)*afc „Äöftlid) fmb nun bie ©eelenfämpfe beS 9lrmen gefchilbert"

in ber Äritif ber „SJoffifcben ßeitung" wot)l t)inreid)enb bartat. Jammer*

hin ift bie ßebenSbeobadjtung an bem SEBerfe jm loben, unb bis gu einem

getoiffen ©rabe fyat ja bie ©atire gegen bie fonoentioneHe Sttoral 93e*

redjtigung. 3)er „Söerfuchung" folgten ^wei bramatifche Dichtungen, über

bie roir fpäter reben werben, unb barauf eine weitere SKooeue „UnfdnuV;
bann erfdjten im Sab*« 1898 ber jweibänbtge «Roman „$er Pfarrer oon

Söreitenborf" unb bamit betrat ber 25id)ter nid)t blofj ben 93oben feiner

£etmat, fonbem aud) fein eigenfteS ©ebtet: baS ber lebenswahren 3)ar»

fteUung beutfeher ©tanbeSoerbältntffe.

2>er „Pfarrer oon ©reitenborf" ift ein ^ßaftorenroman, unb man
§at eS ihm fofort augeftanben, baß er bie eoangelifdje ©eiftlidjfeit in

i^rem befonberen ^Berufsleben unb in einer Sfteifje oon hwifchen ©eftalten

oorfüfjrt. freilief), er ift bod) wieber mehr als ein ©tanbeSroman: in

feinem ÜDlittelpunfte ftel>t, burd)auS eingetjenb unb abgefdjloffen gefdjilbert,

bie religiöfe ©ntwieflung eines einzelnen „gelben", beS <Paftor8 ©erlaub;

weiter gruppiert fleh um liefen fo äiemlid) baS ©efamtleben eines lau»

ftfcifchen, ober genauer wohl, fcbleftfcfclaufttjifcben 2)orfe8, baS wieber für

ein breiteres JBolfStum charafteriftifd) ift. SBefrimmt gefagt, h<ü>en wir

alfo einen (gntwicflungS*, ©tanbeS» unb #eimatSroman, unb fo fattn

man auch noch bie nächften SRomane beS Richters bezeichnen. S)ie Äritif im

Satire 1893 fat) in bem „Pfarrer oon SBreitenborf" freilich 001 Sangen

einen $enbenaroman, ber für baS SHecr)t einer freien SReligionSauffaffung

in bie ©chranfen trete, ja, fie nannte baS SBud) gerabeju eine religiöfe

©treitfehrift. ^ebenfalls war biefe Sluffaffung immer nod) mürbiger als

eine anbeTe, bie beifpielSweife in ber „Nation" folgenbermajjen SluSbruct

gewann: w$er Vornan ift fpannenb unb ftellenweife fortreifjenb, weil

hier aum erften 9Jlale oon einem mobernen Sttenfchen bie geiftlichen

proteftantifchen #erren unter fid) bargefteHt fmb. 2)ie Srwen biefer

*ßaftoren unb ihrer grauen unb SBitwen finb einfach föftlid). Unb am
luftigften wirft eS babei, baf? ber Sßerfaffer bei offenbar grünblicher

©achfemttniS gar nicht baran badjte, eine ©atire gu fd)reiben." SBaS
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mag ber dichter *u foldjen ilrittfen gefagt Robert, bic üon bem bittern

(grnft be* «Berte« aud> nicht bie geringfte Brmung Ratten? ®« ift «Worifc

ocm (Sgibu, bem ehemaligen SRittmeifier Sßolene', »in banfbotet Sßer^vung"

geioibmet, (Sgibu, bei bamal« foeben feine „(Srnflen Gebauten" unb

fein „(Srnfte« 9BoKenM herausgegeben fyattt unb in einer, wie e$ fdjien,

auSfid)i«ooHen öeroegung ftanb. 9Bir h0**11 fl* ntm längf* fajeitem

fehen, aber s
J3otenft' Vornan h*** barum nichts oon feiner ©ebeutung

oerloren, eben roeil er au« bem Diefflen geboren ift Unb er ift nicht,

roie man ehebem glaubte, blofj freigeiftig ober gar fird)lidVliberal, er

ift pofirio religiös, ^olenj will OotteSglauben unb (Ehriftentum, aber er

will fie in ©erbinbung mit ber SBürbe be« Sttenfchen, oon ben hiftorifa)en

©abladen unb oor allem oon ber mobemen (gngheraigteit unb Schlaffheit

gcloft. $er «ßrebiger ift «ßolene oor allem auch ber Präger be« foaialen

©ebanfen«, aber aud) tyn jeigt er fid) burd)au« al« prattifd)er unb

pofttiner ©eift; moberne 3)ufelei finbet fid) bei ihm faum, unb fotoohl

bie ißertommenheit eines Seile« be« SöoEfe« wie bie bösartige Serbohrtheit

beS SttabitaliSmu« werben fd)on tyvc ge!ennseiä)net. 6« gehörte iDirfiid)

bie ganae Sölmbheit unferer „SuteHettuellen" baau, $olena für einen ber

3f>rig«n $u holten, 3fm übrigen ift ber Sftoman feinefiroeg« bfifter unb

pejflmtftifd), ber burd)au« liebengioürbige #elb tybi un« jeberjeit roieber

m freiere ^Regionen empor. 3)ie 33erbinbung feines Seelenlebens mit

bem ber Statur ift präd)tig gelungen — in feinem anbern SQ&erfe «ßolena'

finbe id) fo frifd)e unb prägnante 9taturfd)ilberungen —, bie $fpd)ologie

ift aufjerorbentlia) reia), toenn aud) nid)t überall gleid) tief, namentlich

au« bem S8olf«Ieben finb oft nwnberooUe Sachen heraufgeholt unb burd)

fprad)liche SBenbungen, bie gerabegu $auptmannfd)e Ireue befugen, feft»

gelegt. Aura unb gut, ba« 2Berf ift ntd)t nur bebeutfam für unfere 3*it/

fonbern roirb feine« barftellerifehen SBerte« roegen meine« (Srad)tenS

fid)er nod) ein 3Jlenfd)enalter hinburd) gelefen roerben.

üttad) bem „Pfarrer oon SBreitenborf" oeröffentlid)te $olen$ bie

9tooeDen unb ©ebichte „ftarline" (ber Xitel nad) ber erften (Stählung),

bie an unb für fid) nid)t bebeutenb, aber trofcbem eine« ber intereffanteften

«ücher unferer neueften Siteratur finb. Sie finb bem „©rünen $eutfd)lanb"

geioibmet, unb groar fo, bafc jebe« ber breiunbaroansig Stüde einem

mobernen dichter ober Sd)riftfteller, jebe«mal bem, in beffen Dichtung

e« am erften liegt, 5ugefd)rieben ift. So gleid)t ba« SBud) in etroaS

einer Sammlung „nad) berühmten Sttuftern", ift aber feineSroeg« paro*

biftifd), unb man barf auch n>ot)l fchroerltch annehmen, baf? bie einzelnen

Stücfe beroufjt im fremben Stil gefdjrieben finb, oielmehr glaube id), bafe
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ba8 SHeifie „untenbenaidS" entftanben ift unb manches jjeitlid) siemlicf)

rocit jurüdliegt. $d) nenne ber 9tterftoürbigfeit falber bie tarnen ber

Qrei«, ober oielmeI>r, ba ein ®cbidt)t eine allgemeinere SBibmung trägt

Broeiunbjroanjig: ©ert)art Hauptmann, Sflaj #albe, Sruno SßBille, (Srnft

oon ©otogen, Otto (Smft, @rid) #artleben, 3)etleo oon fiiliencron, Otto

^uliu« ©ierbaum, ©uftao ftalfe, ftriebrid) Cange, SR. ©. Gonrab,

9. SRafan, #einrtd) unb 3uliu8 #art, ©eorg oon Ompteba, 9ttaria

Sanitfdjet, Sßolfgang Äirdjbad), So&anne« ©d)laf, 9lmo #ols, ^erbinanb

Sloenariu«, #em$ Sooote, $aul ©öfjre, Sftidjarb Steimel. SBtan fle^t,

eine $iemttd) bunte 9Wufterfarte: 2Jt. @. (Sonrab, ftrtebrid) Sange, <ßaul

©Öfyre! 9lber e8 ift audt) mand)e8 für ^Jolenj felbft d)arafteriftifd)e in

biefer (Sammlung; man merft, bat er feine8ioeg8 ma^dod aUeS 3Jloberne

betoimbert. 3n einem toal)rfd)eintid) redjt toeit aurürfliegenben #utten=

©ebidjte fjeifit e8:

„$ir, $errlie&er, fü&t id) oerroanbteä Streben!

Stucfj td) entflamme einem eblen #au8.

9Hir roarb, gleich bir, jur $anb ba8 Sc&roert gegeben;

$d) ober feu) mit onbre ©äffen au§.

„®ä ift, Safjr&unbert, Sufl in $tr ju leben !"

3er) ruf3, rote bu, au8 großer 3eit t)inau«.

D, Hutten, beine ritterlichen SJtanen,

(Sie roinfen mir ju fiernenbor)en IBabnen."

3u 9Kd)arb Steimel Ijeijjt e8 bann:

„3>ie &reit)eit ifl in feinem fianbe ber SBelt,

3>ie §reit)eit roobnt im 9Jeenfd)en unb beifjt Selbf^u^t.*'

unb in bem ©ebid)t an grtebrid) fiange enblict):

„3" feinen ©liefen fett) icf)'3 [oben,

3um ©cf)Iog erhoben fett) id) brotjen

'Stcn ftarfen, beutfcfjen $3etuernetrm.

9hm fiel) biet) oor, bu 2>ot)Ienfct)umrm
!"

S)amit fte&en mir ba, too «ßotena' nun fjeroortretenbeS #auptioerf einfefct.

(58 ift „$er 93üttnerbauer" (1895). 9lud) fjier Ijaben mir e8 toieber

mit einem ©ntnridFlungg*, ©tanbeSs unb $eimatroman gu tun. SBenn

mir aud) oon bem ©djidfal be8 SBüttnerbauern nur ben 9lu8gang un*

mittelbar oorgefüt)rt erhalten, fo fönnen mir bod) auS gelegentlichen

Siücfbliden be8 93erfaffer8 genug audt) über fein SBerben unb früheres

fieben erfahren, ja felbft ber SBater be§ SBüttnerbauern tritt nod) in ^elle§

fiid)t. 9118 ©tanbeSroman ift „S)er ©üttnerbauer" groar ntct)t allgemein^

beutfc^, fonbern nur oftelbifd), boc^ aber oon tooifdjer ©ebeutung, unb

roenn bie &reu$aeitung fagt: „(Sr (^olenj) fdjilbert in bem alten SBüttner*

bauem ben tragifdjen Untergang be§ beutfd)en SBauemftanbeß, in ben
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5Büttnerfcr)en ©öljnen unb 2:öct)tern bic Sßroletarijierung bcr bäuerlichen

lftacf)fommenfd)aft. S)ie grofce 9cot bcr S*ü fd)aut mit oergroeifeltem

©liefe auS biefen SebenSfdjicffalen unb 3uftftnben, bie bcr SJerfaffer tote

fein anberer lebenber $id)ter fennt, begreift unb barftetlt," fo ift baS

groeifelloS im ganzen richtig. Stauer nod) wirb ber 3nf)alt beS SRomanS

burd& bie folgenbe Ausführung begeidjnet: „3m #intergrunbe flehen bie

großen roirtfd)aftlicf)en unb fogialen Probleme ber Oegenroart: bie

£t)potr)efenfflaoerei beS flleinbefifcerS, in beffen #anb ber SOBectjfel ein

unt)eilooHe8 Snfrrument ift, ober aud) beffen Auffaugung burd) ben

©rofjgrunbbefttj, bie (Sntoölferung beS platten SianbeS, baS ©inbringen

fo3ialbemofratifd^er Anfdjauungen in bie länblidje ©eoölferung, bie

©adjfengängeret, ber Quo, nad) bem SEBcften ufro." 3m großen gangen

mürbe ber Vornan oon ber emften Äritif als feciale %at empfunben,

unb er mar auef) eine, mar „ein gellenber 9Jotfd)rei beS bebrotjten ßanbeS,

baS fid) oon bem ©djicffal bebroftf fteljt, oon Ausbeutern ausgeraubt gu

werben," roenn aud), wie gefagt, nicfjt baS gange beutfdje „2anb", fonbem

gunädjft nur bie #eimat beS 3Md)terS in ftrage fommt. ^ene Ausbeuter

ftnb in bem Vornan Suben, aber ein ef)rlid)er 9Jlann mürbe dolens auf

feine S)arfteHung t)in bod) ntcfjt beS AntifemitiSmuS geit)en bürfen. S)erat

eS ift bei it)m nichts übertrieben, nichts farttiert, roaS fd)on barauS t)eroor*

ger)t, bafc bie unangeneljmften *ßerfonen beS SftomanS bod) nid)t bie $uben,

fonbern ein börflidjer SBirt unb fein Sot)n fmb. überhaupt geigt ber

SRoman, me^r nod) als „35er Pfarrer oon ©reitenborf", bie fünftlerifd)e

Objeftioitfit $oleng', fein SBermögen, bie roirflidjen 93err)ältniffe im richtigen

S)urd)fd)nitt, roatyr unb gerecht gu flauen, unb fo ift er aud) eine fünft*

lerifdje £at; wie eS ber Äunftroart fofort auSfprad), einer ber beften

SRomane ber mobemen Stteratur. $aS ift richtig, nirgenbS ftet)t «ßoleng

3oIa nät)er rote r)ier, Sola, oon bem er oiel gelernt, unb oon bem er

bic t)öd)fte Meinung fjatte,*) aber bod) ift „$er SBüttnerbauer" felbftänbtg

aus beutfcfjem Seben enoad)fen, ift relatio oiel roat)rer als beS ^wngofen
„La terre" unb guletjt mit oiel ftdrferem #ergenSanteil gefd)rieben. @o

*) @r fcfjreibt nod) in feinem Ickten 9toman „SBuracnocfer" : Jöalaac bot bie

feinetc ftünftlerf>anb, aber $ola ift bort) ber größere Rerl. ©ine einjifiarticje Äonv
bination oon ©elebrtem, 3)id)tcr, Jennifer, Pionier, ^ßolitifer, Siarionatölonom, rote

fic nur ba« neunjebute Satjrfmnbert b,croorbrinflen lonnte. (Softop unb ntobemer

©aunteijter in einer ?ßerfon. 8ein JBou mag in (Sinjelbeiten Sto^eiten unb fa^le

gläcben oufroeifen, als ®anje§ ift er riefenböft. 93aljac ift ber intimere, ber roman*

tifrfjere babei. (Sin Renner ber Sitten unb ber ®efcllftf}aft8feele, roie c8 nid)t tuele

flibt." %d) teile biefe Slnflcfjt nebenbei bemerft nidjt, fonbem fjalte Salaac unter

ollen Umftänben für bebeutenber al§ 3ota.
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wirb bei bcm Steutfdjen fafl eine tragifc^c Söirfung errettet, rodtyrenb ba8

fran<jöfifd}e 2Berf abflögt, ©rofiartig in ifjrer (£infad)l)eit unb SBeftimmt*

tjeit ift bie (Sffaraftertftif be8 93üttnerbaucm fetbft, feinen 2lugenblicf

nerlieren nrir bie ©mpfmbung, bafj er r»on unferem eigenen ftletfä) unb

©tut ift, bafj in biefer 93auernfeele beutfajeS SBefen unb leiber aud)

beutfdjeS ©djicffal mit einbefdjloffen liegt. 9lufjer bem gelben oerbienen

nod) fein ©olm ©uftao unb beffen ftrau «ßauline befonbere #eroor§ebung,

ober audj bei ben anberen «ßerfonen ift nidjt btofc fdjroertid) ein falfdjer

3ug naefjauroeifen, fonbem man mufj pofitio oon einer Süße treffenber

3üge reben. S)ajju bann bie SReitye länblidjer Situationen, bie baS

bauerlid)e SatyreSIeben ergibt jebe flar tyerauSgefteÜt, jebe aud) in bie

fcf)lid)te 9laturftimmung getaucfjt, bie com ^Bauern gn>ar nietjt beroufjt

burdjfoftet, aber bodj aud) empfunben roirb, enblid) ber mit reiffter ßunft,

bie jebe« 3un>enig ober 3uoiel oermeibet, gegebene SluSgang — roaljrlid),

biefer Vornan f)at an innerer Xücfytigfeit, an bem fieben entroadjfener

unb barum freilid) nierjt fo bequem au geniefjenber ^ßoefie wenige feines*

gleiten in unferer fiiteratur.

9luf ben „SBüttnerbauern'* folgten aunfidtft bie Mooetlen „SRehüjeit"

unb bann im 3afn*e 1897 ba§ britte gauptroerf dolens', ber aroeibänbige

«Roman „$er ©rabenfjftger." %n biefem oerläfjt ber 2>ia)ter ben engeren

£eimatboben, an ben ifnt ber SBauernroman nod) fo feftgebunben gegeigt

fjatte, bod) gefyt er nidjt fef)r roeit über bie ßaufiij IjinauS, nur etroaS

nörblid), in§ SBranbenburger ßanb, wo ber 2Ibel in 9Jlaffe gufammcnfltjt

unb baS *ßtattbeutfcf)e bie 93olfSfpracf)e roirb. 33efud)$roeife fefyrt er

übrigens aud) f)ier in bie $eimat gurücf, roofjer bie #elbin be§ SBudjeS

ftammt. SMefer Vornan „$er ©rabenf)äger" ift nun ber StanbeSroman

beS ©rofjgrunbbefitjerS, be$ abeligen oorneljmlid), unb e§ ift in S)eutfcf)Ianb

fdjroerlid) ein 33ua), ba§ it)n beffer, roa^eitSgetreuer fdf)ilberte, gefdjrieben

roorben, fennt bod) oor allem bie Uberale fiiteratur nur feine Äarifatur.

^olenj fd)ont feine (StanbeSgenoffen ni$t, aber ct oerfteljt aud) ben

tüdjtigen beutfcfjen Äern in ifmen unb glaubt an ifjre 3ufunft. 9Bir

wollen if)n einen Slugenblicf felbft reben laffen:

„®$ ift SRobe geworben, unS at$ Qbioten obet aI8 SRaubgcfellen barjufteHen.

— Silber tef) null 3*men fagen, roic biefer Runter ber 3ufunft ouäfe&cn roirb, fo roie

itf) ü)n träume: ©r roirb etroaS roeniger laut unb t)od)faf)renb auftreten, aB er e8

ieftt oft ju tun beliebt, er roirb IjauSbättcrifct) umgeben mit feinem 6rbe, er roirb

feine Anlagen, ©oben unb Strafte ntd)t oergeuben in Uebcrlidjem ^afarbieren, er

roirb ftc^ nit^t erniebrigen jur fcfjmacf)ooüen Qngb nad) bem TOammon. ©r roirb

lein $ral)UjanS fein unb fein Streber, fonbern ein fd)lirt)ter ©beimann, ber fid) ber

Arbeit nid)t fdjeut. So roirb ber gfunfer leben, nid)t abgefdjloffcn, fonbem mitten
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brin im SBoKe unb baxum nic^t minbet oormtjm. So iwtb et fetned Statte* walten,

bet ©tfte in ber ©emeinbe burd) fcüdjtißleit"

2öer ba weife, raa« gute «Raffe bebeutet, roirb «ßolena' 3ufunftabitb nid>t

für eine Utopie erfl&ren.

ftftljetiftt) ftet)t w$er @rabent)äger" niajt ©ölhg auf bet #ö$e brö

„8üttnerbauern\ er ift weniger gefdjloffen, e$ fe^lt bie bet)errfd>enbe

<ßerfönlid)feit; benn ber #elb ift aroar eine fet)r liebenÄroürbige unb im
Kern audj tüchtige, aber feine8roeg$ ^erj unb Bieren paefenbe (Seftatt.

Sefonberer unb feiner ift feine %xauf bie id> für «Jtolena' überhaupt ge^

lungenfte grauengeftalt tjalte. S)ann fmb bie ÜRebenperfonen beS Vornan*,

bie ©ro^grunbbeft^ertnpen ufro. burdtjroeg ganj prächtig, auä) ba* @efett*

fcf)aftlid^e fommt oortrefflid) t)erau$, fobafs, als JhüturMtb gefetjen, biefer

9ioman oielleid)t dolens' befter ift — felbfroerftänblid), er ift tner unter

feinen ©tanbe&genoffen. 9tidjt unerwähnt will ia) laffen, bafc auä) m
biefem SRoman roieber ba8 Subentum d^arafteriflert wirb, unb $roar \o=

root)l baS reine, roie baS 9Rifä)ling8tum. dolens lannte eben (einen anberen

Seitftern beim ©Raffen al« bie 2Bar)rr)eit; oon ber Verbitterung aber,

ber bie Oegner beS ftubentumS fo Ieia)t oerfallen, mar er frei. ®r t)at

bann auä} in feinem nftdjften Stoman, in „StjeHa ßübefinb", in bem
Anwalt Sfteppiner einen ^uben befter 9trt gefdjilbert. Unb in feinem

testen Romane „SBuraellocfer" gibt dolens barauf roieber in bem Site?

raten ©iegfrieb ©über ein fo oortrefflid)eS (Sfjarafterbilb beS literarifd)en

SubentumS, geigt bamit fo beutltä), roie eS beutfdjer ßiteratur nur oer*

fjangniSooll fein fann, bafc roir an ber Dbjeftioität beS S)id)terS nidjt

aroeifeln unb feine 3ugef)örigfeit au ben fogenannten „Sntelleltuellen" mit

ooöfter innerer Berechtigung beftreiten bürfen.

9JMt feinen legten brei Romanen oerläfjt *ßolena ben ©oben ber

#eimatfunft, ober, roie fiel) eine liberale Leitung auSbrüdtte „er fiet)t in

bem engen 9?ar)men ber #eimathmft, ber bett l)öd)ften etfjifajen 3^1*"
nacrjftrebenbe 3)id)ter, ber er ift, nicfyt mefjr bie ©renken feines ialenteS".

9hir fdjabe, baf? etf)ifcf)e $\eW baS §cft9en3ur^eltfein in f)eüni[d)er SRatur

unb t)eimifd)em 3Jcenfd)enleben bod) nid)t erfetjen fönnen. @S unterliegt

gar !einem ßroeifel, bat? bie brei fpäteven Stomane sJ$olena', H%f)etia

fiübefinb" (1899), „Ciebe ift eroig" (1900) unb „^ßurjellocfer" (1902)

ben „Pfarrer oon SBreitenborf", ben „Büttnerbauem" unb ben „©rabem
Ijäger" fünfttcrifet) bei roeitem nia)t erreichen. $n bem erftgenannten

Vornan, in „SFjefla Sübefinb", ber „@efd)irf)te eine« #eraen8", roie ber

ytebentitel lautet, bejubelt dolens bie grauenfrage, aber felbftoerftdnblia)

nid)t in bem engen (Sinne, in bem fie fjeutautage ©egenftanb ber
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Öffentlichen ift, fonbem ou8 uoUftem unb ticfftem ßeben IjerauS. $e§

3)id)terS ©tanbpunft geigt bie fotgenbe 3(u3fät)rung:

»fcer ®infttf)t, baß ber ©ebonfe ber grauenberoegung feine tiefe 93eretf)tigung

babe, b/tfte fic^ SEbelta, fett fie bamit überhaupt in SBerübrung gefommen roar, nid)t

ent&ieben tönnen. Sie fab e8, baß bie grauen atlcr Berufe unb Stänbe, oerbeiratet

ober lebig, ob Jungfrau, Patrone ober ©reifin, unter einem fcbroercn 3od)e lebten.

Unb bie Summe beS übrigen Unredtf«, baS auf ber SBelt geftf)icbt, ftfnen gering,

flcf>alteti gegen bie ßergeroaltigung unfrfjulbiger grauen, bie beroußt ober unberoußt,

täglid) unb ftunbtid) von bem ftärferen ®efd)led)t in SBorten, ©ebanfen unb
£anblungen begangen roirb. 3)aS roußte fie. S)a§ Sebcn b°tte fie'S gelehrt; SBüd)cr

unb 3^itungen beburfte eS nidjt, um ibr biefe atlju offentunbige, traurige SBabrbeit

ju offenbaren. Sief in ibr lebte ber ©taube, baß bie 3c*t fommen muffe, reo bic

^Befreiung beS SBeibeS aus bem Stanbe ber ©rniebrigung erfolgen roürbe, als etroaS

SdbftoerftönblitfjeS. — Stber in ben SJertoünfd)ungen unb Branbreben, mit benen

biefe grauen um fleb. warfen, fonnte fie nid)t bie Tommenbe Stellung erblidcn. 2)aS

roaren im beften Salle £udungen, Krämpfe, roelrfje baS Befteben einer ftranfbeit

beroiefen, aber noeb lange feine Vorboten ber ©enefung. — Qn ben Scbriftcn für bie

graucnfad)e rourbe ftfjroere Slnflage erboben gegen bie regierenben ©eroalten, in

tefcter Cinie immer gegen ben fdjlimmften Reiniger unb geinb l>e8 SSeibcS: ben

SJlann. 9Jht einem großen tttufroanbe oon Sd)arfftnn rourbe gejeigt, roie bie iefcigen

©inriebtungen unb ©efetje bie grau emiebrigten unb ruinierten, ©ejeigt rourbe

autf), roie bie grau in biefe Sage geraten fei burtf) bic fojiale ©ntroidlung, für bie

Befreiung barauS rourbe plaibiert. #unbcrt oerfd)iebenc 93orfcr>läge gab eS unb
Stejcpte; fie alle füllten unfebjbar ba» $cil entbaltcn. — Unb borf) roar narf) fcbettaS

©efäbl lein Borfd)lag babei, ber an bie SBurjel roeibtid)en (SlenbS t)erangereid)t

bätte. — So fcbnell ließ fidj ein Übel nidjt furieren, baS im innigften 3ufQ™m*ns

bang ftanb mit ben größten SBelträtfeln. Sag nitbt allem SJtcnfcblicben: bem Sieben, bem
Sterben, ber Siebe, jene unbeimlicbe Brutalität ju ©runbe, baS Regiment beS

härteren unb Stärferen, ber Zriumpb beS ©goiSmu«. ^aS roar nicf)t aus ber

SÖelt ju febaffen, mit noeb fo leibenfcbaftlidjem Stufen nad) ©lud unb nacb ©e»

redjtiglcit nidjt. Slber bi« foQtc im #anbumbrcben eine grage burd)gefe§t roerben,

an ber unberoußt bie 9Jccnfct>r)cit gearbeitet, feit SJtann unb SBeib einanber erlannt

batten in ibrer SBerfdnebenbeit, feit bie ©efdjledjtet einanber abfließen in taufenb>

fältigem ©egenfatj unb einanber fudjten jur ©tgänjuug unb ©enefung. — grau

$b«na abnte nur, obne imftanbe geroefen ju fein, bem 9luSbrud 511 ocrleiben, baß

e8 bie Statur fei unb ibjc cberneS ©efefc, baS biefe grauen oerbammte. Sic fampften

gegen einen aBall, ben fi« Vorurteil nannten, unb merften niebt, baß fie abprallten

an ben ©runbfeften ber ©elt."

$er Woman felbft, groeibänbig, ift ba8 breitefte t>on ^olenä' SKerfen,

roofjl reic^ an wahren unb feinen 3«9*n, aber nidjt fo lebenbig unb

felbftanbig roie feine Storgänger. 2)ie ^elbin 2r)ena Sübefinb ift, roie

man bemerft fyai, ntdjt fonberlid) fdjarf inbiuibualifiert, aber ba8 ift

rooI|I 9tbfid)t beS S)icf)terS. ®r brauchte eine ^uvd)fd)nitt8erfd)einung,

unb e8 ift genug, ba^ biefe roenigftenß nid)t geroöl)nUd)er sJiatur ift.

©e^altuoU ift biefer JRoman unbebingt unb er ragt roeit über bie 9flet)r*
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lafyl anberer, meift oon aufgeregten grauen getriebener SRomane $ur

fjrrauenfrage empor. — „Siebe ift eitrig" Ijalte id) für ben fd)mäd)jien

«Roman oon «ßolena. @8 ift eine Äünftlergefd)id)te, bie in SJhmdjen unb

Berlin fpiclt, unb in ber gegen bie enge SRorat in ber ftuffaffung ber

fiiebe angefämpft wirb. $od) finbe id) wenig ©igeneS, wenig «ßotenj.

— $öf)er ftef>t, fowo§I in ber SebenSbarfteHung wie geiftig, wieberum

ber lefcte Vornan be8 S)id)ter8 „SBuraelloder". 68 ift $olena' Citeratur»

roman, bi$ ju einem gewiffen ©rabe rote bie früheren SBerfe <Stanbe§^,

(£ntwldlung$= unb aud) etwas £>eimatroman, ba er in bem Sßolena oer*

trauten 3)re$ben fpielt. 9Jlir perfönlid) mar ber Vornan aufjerorbentlid)

wcrtooll, ba er gemiffermafjen bie ©eftätigung ber in meiner „Steutfdjen

Sidjtung ber ©egenroart" auerft oertretenen ßiteraturauffaffung braute.

$od) f)inbert mid) ba8 nid)t einaugefte&en, bajj mir in „©urgellocfer" bie

abfd)liefcenbe poetifdje $)arftetlung ber legten ©ntwidlungSperiobe unferer

S)id)tung nodj nid)t fyaben, mag <ßolena aud) viel weiter gefommen fein,

als beifpielSweife Otto Julius SBierbaum in feinem nur bie 3eüfarifaruren

bringenben „(Stolpe". SDer gefyler liegt oor allem an bem gelben, ber

fonftruiert ift — fitt) fetbft fonnte $olena wegen feiner fojiaten 2lu8=

naljnieftellung eben nirf)t geben. $afj ba8 SBerf im übrigen aud)

barfteUerifd) etwaS bebeutet unb eine Steide fein beobadjtetcr moberner

£upen bringt, ift aroeifello«. ©ana befonberS intereffant ift für ben

g-reunb beS 25iä)ter8 natürlia) aud) feine ©teaungna^me au ben ©röfcen

ber 3eit, au 3ola, 9?ie^fct)c ufm. <3id)erlid), ^olena mar reif geworben,

aud) oon if)m galt, wa8 er oon feinem gelben au8fagt:

„Sminet toidjtiget routbe tönt bet lebenbige Sinn ade« ®efd)riebenen,

namttd) bie ^ßer[öntid)fcit, bie Seele, bie Sd)öpfertraft beS 91utor8, ba8, iooö et

ju geben, n>a8 er 9tcue8 ju fogen batte. ftmmer mi&trauifd)er bagegen xourbe

et gegen ba§, toa§ ibjn frübet als ba8 bei roeitem SBidjtigfte erföienen mar, baS

ottuea ßiterartfdje. SB08 roat fiitetatut? ©ine Sammlung oon Sdmlbegriffen,

bie beute galten, morgen oertoorfen mürben. Sine Hbftraftion oon tlugen Äöpfen
au8 [0 unb fo oicl Skifpielen $ured)t gemacht unb all Softem ausgegeben; bie

lebenbige $id)tung fab anberS au3. SEBaS f>atte ein S)id)ter mit ben Stoben bet

Siteratut ju tun?"

ßeiber ift e8 «ßolena nid)t befdjieben gewefen, bie ganae £ö$e biefer Stuf*

faffung in einem neuen grofjen, gana perfönlidjen SBerfe oudj barfteKerifd)

au erreidjen, bodj fann ja fein 3ro*ifcl fein, baf? er immer freier oon

ber w9flobcrntti8" gewefen ift, a!8 bie 3ttef)raal)l feiner QiiiQtno\\etu

2lud) awifdjen ben legten Romanen oon $olena liegen nod) einzelne

9]oocUen unb S)ramen. S5on ben 9iooellen ift mo^l „SEBalb", wie bie

umfangreidjfte, fo aud^ bie befte, obgletd) @^ebrua^8gefd^id^te, boa) burdjau»
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rein, in mancher $infia)t, in ber rounberooll getroffenen SBalbftimmung

8. ©., an Otto fiitbroig gemalmcnb. ©ute, jmm Seil ergreifenbe ©Ei^en

im ©inne ber #eimatfunft enthält ber ©anb „ßuginSlanb".

©in $ramatifer war «ßolena nid)t. @r hat oter 2)ramen oeröffent*

licht: „«ßreu&ifche 9Jtänner" 1891, „§einnch oon Äleift" 1891, „SlnbveoS

©ocfholbt" 1898, „Sunfer unb ftröhner" 1901. $er „£einrid) oon

Äleift" enthält eine 3ln$ahl feiner ©jenen, ^at auch einmal bei einer

Aufführung einen 9ldjtung8erfolg errungen, ift aber al8 ©an^eS ba§

Äleiftbrama (roeim überhaupt ein fold)e8 möglich ift) nicht. %n „2lnbrea8

©ocfholbt" wirb ber Untergang eines aQju foaial angelegten 9trjte8

gefdnlbert — Motens nennt ba8 ©tüdt eine £ragöbie, aber e8 ift feine,

ba ba8 ©ojjialgefüljl be8 gelben benn bod) einfach finbifch^franfhaft ift.

gür ba8 relatio befte bramatifdje SBerf ^olena' halte id) bie w2)orftragöbie"

„Sunfer unb ftröfmer", in ber roenigftenS ein raat)re8 unb lebenbige8

3eitbilb geliefert roirb. $a8 ©tücf müjjte aud) auf ber ©ühne roirfen,

bod) fann man feine Aufführung faum roünfchen, ba man e8 tenben$id8

auffaffen roürbe, roährenb e8 im ©runbe nur rein l)iftorifa), bie ©acf)e,

um bie e8 fidj ^anbelt, ©ott fei banf, au8 ber SBelt ift.

9lu3 betn üRachlafj be8 S)idjter8 ift bann noch, oon feinem ©ruber

©enno herausgegeben, ein ©änbchen Sorif, „©rntejjeit" betitelt, ^eroor=

getreten. ©8 fmb eine 9lnaat)l wahrhaft fd)ßne ©ebid)te babei, fchlid)t

unb tief, roie alles ©efte oon dolens — man oergleid)e „©rnte", *2Wai",

„2ttanne8tränen", „$)ie ©Itern", „SobeSfefmen". ©in größerer Si)flu8,

„©ajicffal" ober „3)er Siebe £obe8fpiegel", ift roohl nict)t ganj abgefajloffen,

enthält aber aud), roie er oorliegt, merfroürbige ©eiträge jur fiiebeS*

9Jletapht)fif, möchte man fagen, bie man bei $olena faum gefugt r)ätte.

#ier unb ba roirb man freilich an Steimel benfen. S)er 3)id)ter felbft

roar, roie ein ©rief melbet, überrafcht, bog e8 fo au8 ihm heroorbradj,

unb glaubte fid) im ©efifc ber großen tyrifchen ftoxm.

©d)aut man nun ^Jolenj' ©Raffen in ber ©efamtheit an, fo fann

man fuf) nicht oerhehlen, ba[? e8 ein8 ber aUerbebeutenbften in ber

©egenroart geroefen ift. $etleo oon Siliencron, ©erhart Hauptmann
unb SOBilhelm oon dolens, ba8 fmb für mid), oon ber filteren ©eneration

natürlich abgefehen, bie brei S)id)ter unferer £eit, bie ba8 relatio ©efte

geleiftet fjaben unb sur ftärfften SBirffamfeit berufen finb, fiiliencron ber

fiorifer, Hauptmann ber S5ramatifer (freiließ nur 9JMUeu>$ramatifer),

^olena ber ©ptfer. 2118 $id)tem roirb man Ciliencron unb Hauptmann

einen ©or^ug oor ^olenj einräumen, fie roaren ja auch fd)on burd) bie

©attung ber v#oefle, bie fie pflegten, beffer baran. S)enn ber SRoman,
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$oleng' $auptgattung, muß ja nun einmal, nrie man öfter gefagt h<*t

immer fcr)r oiel @rbe mitfchleppen, richtiger, 3eitballaft ber fein @eroicht

für fpdtere (Sefdjlechter oerliert. Safür ift nun aber $oleng al« @eift,

Sntetligeng mehr al« feine beiben ÄoUegen, er l)at ftct) im ^ö^eren ©rabe

be8 geiftigen ®et)alt8 ber 3ei* 8U bemächtigen oermod)t, ift gum tieferen

JBerftänbntö ihrer Probleme unb Senbengen burdjgebrungen. 3a, er fah

rootjl auc^ ein größeres ©tücf fieben al8 jene unb oermochte e8 objeftioer

barguftetlen, nicht immer gur l)öd)ften Shtnft gelangenb, aber immer im

SMenfte ber SBa^rljeit. Stein, eine geniale (Srfcheinung ift ^ßoleng nicht

aber er ragt fdron baburch tyxvox, baß er ftd) auch nicht, roie bie meiften

Talente unferer 3«t, genialifch geberbet, fonbern immer einfach unb fchlüf)t

bleibt unb babei boch in ber «Reget bie djarafteriftifche SDBeife ftnbet. <Bo habe

ich i§n an anberer ©teile ben beften ßebenSbarfteHer unter ben jüngeren

genannt, ßebenSbarfteller freilich nicht im hödjften @iraie: @8 gibt eine

geioiffe mittlere fiinie ber SebenSbarfteUung, unb roer fie innehält, ber

ftnbet groar nicht mit bem großen Sichter ben höhten topifchen ftaH,

um ihm bie eroige ftovm au geben, aber er oerarbeitet auch nic^t bloß,

roie bie guten UnterhaltungSfchriftfteller, bie 3ufättigfeiten be8 Sagefc

laufeS gu intereffanter ©rgähtung, fonbern er geftattet roirttich, ift $oet.

Siefe immer noch fefjr fdjätjenSroerten Sichter haben geroiffermaßen ben

fulturhiftorifchen SBlicf; roer ihre 9Berfe lieft, befommt ba8 richtige $Hlb

bev roirflichen SBerhältniffe unb ^Meroegmu^n, roenn auch nicht gerabe

ber 3eit sab specie aeterni. s#oleng' große Romane fmb ooHfommen

roahr, foll tyifcn, fie geben ba8 SBilb beS SurchfdmittSlebenS unferer

3eit, foroeit e8 ein Iluger, ehrlicher unb fogiat empfinbenber SJlann auf*

gunebmen unb gu geftalten oermag. Oft genug tritt ber Sdjriftfteller

für ben Sichter ein, ba8 ift unoermeiblich — benn, oon ber Begabung

gang abgefehen, e8 ift einer STtenfdjenfraft einfach unmöglich, ba§ in

einem Sutjenb ©änben gu fchilbernbe Seben einer 3eit buvchroeg in

wahrhaft poetifcheS ^tcifdt) unb SBlut gu oerroanbeln — ift eS boch fclbft

©oethe nur beim „5Bertber", nicht mehr oöHig beim „SBilhelm 9Jleifter"

unb bei ben „SBahloerroanbtfchaften" gelungen. Slber immerhin muß
auch biefe 9lrt 3eitbichter „flauen" fönnen, nur bann befommt er ja

SBilber heraus, bloße fulturhiftorifche unb fogiale SReflerron ober blopeS

©efühlSergießen roürbe niemals etroaS fiebenbigeS ergeben, fcebenbig

aber finb <ßolengen8 SarftellungSafie, roir fehen bie SJerhältniffe, bie er

geigt, roirflid) mit bem inneren Sluge, fehen in fie hinein unb finb er*

griffen. 2öo bann große «ßoefie möglich ift fommt eS auch bagu, roie

am SluSgang beS „$8üttnerbauern", unb ebenfo bleibt ber §umor an ber
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testen ©teile nif t auS. Ober bie (Stellung dolens' su bcn Stiftungen

ber 3«t fmb banaf nur roenige SBorte 5U oerlieren: ©eroifj, er ift oon

bem 3olafcf)en Naturalismus beeinflußt, geroif?, er nähert fif öfter bem,

roaS man NealiSmuS ber Nüfternljeit genannt f)at, aber oor allem

murmelt er bof im beutffen SSBefen unb ift einer jener oortrefflifen dr*

acfler, an benen unfere fiiteratur fo reif ift trofcbem mir feinen ein«

tjettlifen Nomanftil §aben. 3uletjt entffeibet auf fn'er bie *ßerfönlif*

feit au ber bie befonbere poetiffe Veranlagung gana genau ftimmt.

3f fjabe ben bem abiigen SBefen entfprefenben fonferoatioen ©runb*

aug in <ßolena' Natur bereits öfter tjeroorgerjoben — roirflif, ber linfe

ftlügel ber fiiteratur fann ben SNann nift für fif in 2lnfpruf nehmen,

ber beifpielSroeife in „fiiebe ift eroig" bie „moberne" SBeltanffauung

leife fpottenb folgenbermafjen ber Slugenb „oinbiciert" : „Veibe waren fie

frer $lnfif t naf politiff „rabifal", 2lnf>änger ber „@oolutionSfeorie",

pf)üofoprji|f bem „SfloniSmuS" augeneigt unb religiös „oorurteilsfrei".

Unb auf für bie Nationalfoaialen Naumannffer Stiftung ift ^olenj

ffroerlif , roie man eS getan f)at, mit Vefflag au belegen, obwohl er

ftfer foroorjl national roie foaial gefinnt roar; ben leibigen 2)emorratiSmuS

Naumanns, ber roeber oon ber Vebeutung ber Naffe nof oon bem

w@roigen" in ben menfflifen (Sinrifhingen etroaS roeiß, fönnen Naturen

roie ^ßolena gar nift mitmafen, fie Ijaben oielmer)r fre ftreube an ber

Vielgeftaltigfeit beS fiebenS unb füllen burfauS rjiftoriff, fo gereft

unb flar fie auf beuten. So barf man nif t bloß im ^ntereffe unferer

fiiteratur, fonbern auf unfereS nationalen ßebenS fer)r bebauern, baß

<ßolena fo oerrjältniSmäßig früt) geffieben ift: @r, ber baS fieben unferer

3eit in feinen (StanbcSromanen am beften bargeftellt unb nof gule^t

ein großes $rofaroerf über Slmerifa, „2)a8 fianb ber 3ufunft", »er^

öffentlift t)at, fjätte am @nbe auf nof ben umfaffenberen nationalen

Noman geffrieben, ber ben ungeheuren 3ioiefpalt in unferem Volfe,

roie er ftf immer brofjenber aufgetan Ijat unb baS oon unferen Vätern

Errungene roieber oöllig in frrage ftellt, in paefenben Silbern jebermann

beutlif roarnenb oorgefüfjrt tjätte. @S roäre bie Krönung oon $olena'

fiebenSroerf geroefen.
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Das oberfchunrche polentum

im Rahmen der Rechtspflege und Verwaltung.

Ton

Candriehter Ratzlaff in ßcutben (0.-6.).

acaulau fällt in einem feiner fdjönen ©ffanS über ftrtebridj ben

©rotten ein Urteil, beffen ^erbt)cit in einem fdjroffen ©egenfafc

ber SBerounberung fteht, mit ber mir oon früh auf geroolmt ftnb, an

biefem $errfd)er emporjufehen. 9tid)t nur, bafj er beffen ©efinnung burd)*

fetjt erflärt mit mancherlei Äleinlidjfeiten unb Unebelheiten, ba| er feine

politifchen ©rfolge einfach auf nrieberholte SBertragSbrüche aurüefführt, of)ne

biefe sugleid) burd) bie StaatSraifon au entfdnilbigen, fpridjt er bem fieg*

reiben Heerführer auch bie (Sigenfdjaft eines geborenen ftrategifdjen ©ente«

runbroeg ab. hingegen fteUt er üorb Slioe, ben ©Toberer oon Snbten,

auf biefelbe Stufe mit (Sonbä unb Napoleon L, unb ohne feinen politifcfjen

£ug unb $rug alljwfehr 3U oerbammen, erblirft er in biefem füfmen

unb rüdftchtSlofen 3Hanne einen ber glänjenbften ftaatSmännifchen unb

ftrategifdjen ©eifter, bie jemals geboren finb.

Schon ber Zon ber beiben Sttbhanblungen lehrt uns, baf3 baS <5ffar>

über $riebrid) ben ©roften ben <£t)arafter einer Slnflage trägt, n>ät)renb baS

©ffat) über Sorb (Elioe im Sinne einer SBerteibigung gefd)neben ift. SBir

irren oielleidjt nidjt in ber Sinnahme, bafj ber S
-Berfaffer Seelenregungen

gefolgt ift, bie menfdjlid) unb natürlich fmb unb fiel) um fo fraftiger

geltenb machen, als fie unfontrollierbar unb unbeioufet roirten. ©in fo

oorbtlbUcher £iftortfer nrie SJtacaulat) blieb bod) ftetS oon ©runb auS

©nglänber. Nationaler Stola unb nationale (Smpfinblidjfcit fmb bei it>m

heroorftedjenbe ©haiafterlüge. 2Bie er feinen rul)mgefiönten fionbSnmnn

mit einem freunblidjen 9luge betrachtet, fo oermag er fid) bem Sßegrünber

ber rioalifierenben ©rofjmad)t gegenüber uon patriotifdjer ©iferfudjt nicht

ganj frei flu Raiten.

SBenn mir fd)on biefen roellumfaffcnben ©eift oon einer ftarfenSut*

jeltioität nicht freifpredjen tonnen, fo werben mir bei ber ^Betrachtung
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ber ^ßolenfrage in unfere eigene Cbjeftioität einen um fo größeren 3wetfcl

fefcen. Unfer Staat«» unb foaialeS fieben wirb oon biefer ^rage auf baS

lebhaftere berührt, rotr ftehen in bem Kampfe noch mitten brin, unb täglich

fehen mir unfere Qntereffen burd) eine aufbringlia> ^ropaganba empftnb*

lieh beeinträchtigt. 2Bir fmb noch met)r Partei als ©lacaulao. prüfen

roir unS bafyer forgfältig, baß bei ber ^Beurteilung ber ftrage unfer SBticf

nicht getrübt werbe oon ben ©efüljlen einer natürlichen Abneigung!

SBir haben @elegenr)eit gehabt, unter ber $üt)rung r»on JhtappfchaftS*

drjten, Kütten* unb ©rubenbireftoren unb ©utSbefitjern ben polnifdjen

Arbeiter nicht bloß an ber Stätte feiner $ätigfeit, fonbern auch in feinen

Dörfern unb StaMbegirfen unb in feinem $eim, nid)t bloß in Ober*

fajteften unb <)3ofen, fonbern auch in ben rheinifehen, roeftfäIifct>en unb

reichSlänbifchen ^nbuftriegebieten foroie in ben rein lanbroirtfehaftlichen

$iftriften Bommerns einigermaßen au ftubieren. Sir tjaben if>n auch

jahrelang r>or ben Schranfen beS ©cricrjtS foroie in bem militärifchen

S)ienfte reichlich fennen gelernt unb fchließlid) auch im gefdj&ftlidjen unb

gefeUfchaftlichen Seben ©elegentjeit gehabt, ben feßhaften Bürger unb ben

feinen 2Rann mit feinem SBruber auS bem 3$olfe ju Dergleichen. $er

9cieberfdjlag biefeS StubiumS ift bie ©rfenntniS, baß roir ben 9?ational*

djarafter eines SöolTeS am ftdjerften auS ben Schichten entnehmen, bie man
feit ben SteoolutionSjarjren beS »origen ^ahrlmnbertS oornehmlich mit bem
5luSbrucf „baS SBolf" beaeidmet: auS ben breiten Schichten ber arbeitenben

fflaffen, t)ier ber £anbarbeiter, ber #anbroerfer unb ber angehenben Keinen

©ürger, bie fict) in ihrer Unbilbung bem fritifchen SölicTe finblidjer unb

unoerhüHter aeigen. SBenn roir genau fjinfefyen, roerben roir in ben beoor«

jugten Greifen biefelbe 3€rfIoffenc)ctt/ nur abgetönter, roieberfinben, bie uns

beim polnifchen „üßouV als ein auffallenbeS Sl)arafteriftifum entgegentritt.

SBeftpreußen, ^Jofen unb Schleften beherbergen baS ^auptlontingent

ber ^Solen, bie unter preußifdjer ^errfdjaft leben, ©in aufmerffamer

^Beobachter roirb nid)t oerfennen, baß biefe brei ©eftanbteite bei aller

Staffeneinheit gegeneinanber boch eine Unterfet)tebtid) feit aufroeifen, roie

fle uns auch bei ben einaelnen beutfdjen Stämmen entgegentritt. $te

anonnmen Äräfte, auS benen ber (£tfmofo0 baS ®et)eimniS ber SRaffe au

ergrünben fud)t, §abm hier auf getrennten ©ebieten in quantitatio unb

qualitatio ungleicher Seife ungeftört ihr fpejififcheS SBcfen treiben fönnen.

Qnaucht, 3uchtroat)l, ©lutmifehung mit fremben 9taffeangef)örigen, 3u*

roanberung oon Kaffegenoffen, SBoben, ftlima, roirtfd)aftlid)e 93erf)äUniffe

(Sieferbau gegen Snbuftrie), ÄonfeffionSeinflüffe, ftaatliche Umroälaungen

unb bie taufenb rein geiftigen Smponberabtlien fyabm auf einen ur»

33*
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fprünglidj gleichartigen 93olf3ftoff if)re »crfd)iebenartige ©eftaltungSfraft

8u dußern nid)t oerfeljlt. ©o ift bei aller 2Befen§gleid$eit her roeft*

preußifdje *ßole ein anberer, al8 fein fdjlefifdjer ober pofenfd)er Detter.

$er elenbefte aber von allen, unb hierin bürfte roenig SHeinungS*

oerfd^tebcnf)eit rjerrfdjen, ber ärmfte an geiftigen, ftttlict)en unb förper=

liefen ©ütem fdjeint ber oberfcfjlefifcfje ^[nbuftriearbetter au fein.

3Hit i^m foHen ftdf) bie nad)ftef)enbeu 3eil«i auSfdjließlicf) befdjäftigen.
* *

*

söiSmarcf b,at bie <)3olen einmal bie „roeiblid)e" Nation genannt, unb

niemals ift ein roafyrereS SBort gefprocfyen roorben. ©enau fo fte^t ber pol*

nifdje Dberfd)lefier oor uns. 2ebb,aft, fanguintfd) unb fenfationSbebürftig;

fd)nell aufbraufenb unb fdjnell befcfmridjtigt; gcfprddjig unb gefellig;

anfajmtegfam, gefügig unb leitungSbebürftig; fubjeftio, aber bod) o^ne

bieÄraft einer ftarfen eigenen überjeugung; oon aurüeftretenbem ^jntetteft

unb oorroiegenbem ©emütSleben, aber bod) ber Xiefe ermangelnb, rote

fie 3. SB. auf poetifdjem ©ebiete nur ber bicrjtenbe 9ttann befitjt; ein*

ftdt)t8lo8, nid)t ber ©eroalt ber inneren ©rünbe folgenb, roof)l aber bem
3roange ber äußeren 9Wad)t; ofme organifatorifrfje ^Begabung, merjr ge*

eignet aum SluSfüfjren al8 jutn 9lnorbnen, aum @efjord)en als aum 93e*

fehlen; fritifloS, aud) im religiöfen ©mpfinben; fleißig unb regfam,

aber nur unter 9luffid)t; infonfequent, roanfelmütig unb beeinflußbar;

unroa^aftig unb unauuerläffig; feine fctjroffen gewalttätigen ©haraftere,

überhaupt feine ftarfen ©t)araftere; bebürfniSloS, aber aud) roieber oer*

gnügungSfüdjtig unb materiell; unnrirtfdjaft(td), balb fparfam, balb

nerfdjroenberifd); fcrjroärmertfd) of)ne flare ^bealität, iduftoniftifa) unb
prjantaftifdj; uotl ftreube am äußerlichen unb am Slffeft. ©olerje ©igen*

fcfjaften brängen aum nahen 3«fömmenfd)luß, unb fo fehen roir benn

aud) bie $olen immer in 3ttaffen angeftebelt: auf engem SRaume rjunberl

$dufer, in einem $aufe rjunbert Seelen. Sie ftnb ba« geborene $eerben=

ootf, unb biefer eingeborene Srieb ift buref) it)r politifdje« Unglücf noch

geförbert roorben: unterroorfene Stämme fließen ftdt) ebenfo rote"ble

9lngel)örigen fleineter ©eften enger aufammen als bie aaf)lreid)eren @r*

oberer unb bie größere ©taat§fird)e. 9Kd>t etroa, baß biefe 9lnfd)iuF=

bebürftigfeit erft burd) bie ©djläge ber ©efchicrjte erroeeft unb au einem

©harafterauge ^erauSgebilbet roäre; fie ift eine eingeborene ©igenart aller

flaoifchen SBölfer, felbft ber Staaten, bie feit ^aljrrjunberten in Um
abhängigfeit gelebt fycibm.

9luf bie allgemeine .^albfc^Iäd)ttgfeit ber polnifd)en ©harafterbilbung

f>at ber eigentümliche ©ang ber @efdt)icf)te eine oer^ängniSooHe ©inroirfung
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gehabt. Niemals ift baS 95olf frei gewefen. 3u ben 3«ten feiner ftaat*

lidjen ©ouoeränität lag eS in ben 83anben ber ©djlachaiaen unb ber ©eift*

lichfeit; fieibeigenfefjaft, junger, Prügel unb bie fünftige göltet beS ftege*

feuerS unb ber #öÜ*e waren geeignete 3udjtmittel ^ur bebmgungSlofen

&ned)tung. S)ie 3rembr)errfd)aft hat beförbert, was ber Übermut ber abiigen

unb geiftlicrjen ©täube angebarmt. Greußen aroar r)at, n>ie mir unS wohl

geftet)en bürfen, ftetS ein milbeS Regiment geführt. Slber fdjon bie innere

$atfaa> ber Unfreiheit unb bie täglicfje äußere (Erfahrung ber foaialen

3Rißacf)tung unb ber politifdjen 3urütfbrängung finb für bie 5luSbilbung

beS (SharafterS nicht oon 9tofcen gewefen. ©o tjat fid) benn bem National*

ctjarafter eine ftarfe 2)ofi8 oon SeroiliSmuS, Verlogenheit, 95crfd)togenr)eit

beigemifcfjt. 2)aS toeidje SBolf fjat nicf)t au einer feften ©efialt ausreifen

fönnen; feine ©ntwidlung ift in ben Äinbevfcfyufjen fteden geblieben.

3Bie cS in allen fleinen unb großen fingen ber fteten ßeitung bebarf,

fo ift eS unfähig, au l)errfd)en unb 51t regieren, unb baran bürfte felbft

bie Umwälaung beS politifdjen 3"ftanbe§ unb ber Sauf oon 3al>rf)unberten

nichts änbem.

Unb auS welchen 93erf)ältniffen faugt bie« SBolf Seben unb Wahrung?

©ana Obcrfdjlefien, foroeit eS ^nbuftriegebiet umfaßt, ift eine große

Stabt. ©ine Unaaf)l oon Scrjienenfträngen giefjt fid) burd) ben weiten

©eairf; Staats^ unb 'tßrioatbahnen, $ampf* unb eleftrifd)e SBagen,

fd)mat- unb normalfpurige 3U9C e^en oon ©tabt §u 6tabt, oon 2)orf

5u 3)orf. $te gewaltigen $3obenfd)ät}e, bie unermeßlichen dieicfjtümer

an (5ra "Hb Äofylen haben einen S3erfcr)r heroorgerufeu, ber an fiebhaftig*

feit unb Unruhe feines ©leidjen fud)t. $a§ fianb ift bebedt mit einer

Unmaffe oon (5ra= unb Kohlengruben, Qmb unb ©ifenwerfen, überall,

wohin man fchaut, ragen qualmenbe echornfteine auS bem 93oben

empor unb hüllen allcö in einen fdjwarsgraucn, traurigen, unfäglid)

beflemmenben 9lebel. 3)ie $8äume fterben unter bem giftigen Schwefel^

bunft, ber auS ben 3mfhütten emporfteigt; aud) (Betreibe unb @ra$

trägt bie 3e^cn offenbarer ftränflidjfeit. $ie fianbfcfjaft burd) ben

Bergbau oerwüftet; ftredenweife ift bie Oberfläche in ben ausgebeuteten

Staunt hmaD9cfrur3t un0 m Dcr unfruchtbaren Sftulbe brütet ein

trüber, fdjmut3iger, häßlicher Dümpel. SllleS aber ift bebedt oon fchwaraem

Äoljlenftaub. inmitten biefer Umgebung gebeiht ber ^Jole. gaft auS^

nacjmSloS ^nbuftriearbeiter, f)at er fid) in Dörfern, bie über *Jcaä)t

emporgefetjoffen finb, a« (Semeinwefen fonfolibiert, bie 15000, 270oo

unb nodh mehr Seeleu fäffen. @r wirb reidjlid) beaahlt, mit 2,50

big $u 5,50 W. täglid). 2tber feine Arbeit foftet Meroenfubftana, unb
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mit füufeig Sah*6*1 ift er oerbraud)t; baljer auä) bie fleinen, fd)malen,

$war felmigen, aber blutleeren Oeftalten. 3Iud) t)at er wenig r»on feinem

SJerbienft. ©ein unroirtfcf)aftlicf)er ©inn fäUt befonberä leicht ber SluÄ*

beutung burdt) geriebene Shrdmer, $finbler unb Äaufleute anleint, unb

anftatt Sachen oon folibem Söert unb 9tufcen gu taufen, gel)t er Ijeim

mit überbeaafjlten ümajtigteiten, mit rof)en $elifateffen, mit glitter unb

Xanb. ^f)m bietet bie 9?atur ntcr)t bie (gr^olung wie feinem aeferbau*

treibenben Setter in Söeftpreufjen unb $ofen, ber boef) roenigftenS

flare ßuft unb blauten Gimmel foftet; feine fiunge wirb oon bem

Äof)lenftaub in wenigen Safyräetyntcn beinahe fd)wars gefärbt. @r fuäjt

ba^er Anregung gern in ber ©d)nap§fd)enfe, nidjt jutm beften für

feinen erfdjöpften ftörper. ©eine Sage roirb nodj oerfdjlecrjtert burdj ben

erftaunlicf)en iReicf)tum an $amilien<jumari)3. ÜRimmt man baju weiter

feine raffenmäfjigc 3Jcinberwertigfeit, bie SJtifjachtung, bie ü)m überall

begegnet, bie fortgefefcte SBerwirrung burd) flerifale, ultramontane, national

polnifdje unb foaialbemofratifdje ©inflüffe, feine rofje Unbitbung unb

feinen fd)wanfenben ©inn, fo roirb man fi<h für eine oöllige geiftige,

fittlic^e unb förderliche 3errüttung faum beffere SBebingungen beuten

tonnen, ©ei ü)m madjt fidj im ©egenfafc ju feinem roeftpreufjifdjen

unb pofenfdjen 93etter ber Unfegeu einer einträglichen, bafür aber auch auf*

reibenben iätigfeit gcltenb. 93on ber Slrbeit gum (Senuf?, oon ber ©orge

$ur ©elbftbetäubung, oon ber Äird^e gur ©cfyenfe, com gefüllten ©d(fel

jum leeren SBeutel — baS finb ©prungfabritte, bie einen fenfitioen,

unflaren, fdjroanfenben ©inn boppelt oerroirren müffen.

* *
*

Aber felbft auS biefem getrübten Spiegel blifct ein gunte göttlicher

Stbtunft hcroor. ÄeineSroegS entbehrt ber <ßole ber menfdjliä) frönen

©igenfehaften. 28ir ftimmen nidjt in ben allgemeinen Stuf ein, baj? ber

oberfd)leftfd)e ^nbuftricarbeiter gefühllos, fittenlog, gemein unb ot)ne

©eele fei. 2Bir ertennen in if)tn oielmehr benfelben Äeim, ber fid) in

ben ©ermanen gu reicherer 33lüte entroicfclt r)at; benfelben Srieb, nur ge*

fniett buref) ein herbeä ©dtjicffal unb umroudjert von oiel uttcblem $8eiroerf.

©Clauen roir einmal be§ näheren Inn. @§ ift erftaunlia), mit

welcher ßtebe ber s£ole an feiner Familie hängt. 3>a8 <5l)elcben fomohl

als baS (£ltern= unb Äinbeeoerhältnis wie ber oerwanbtfajaftlidje 3u*

fammemjang mufj innig genannt werben. $ic Söeiber fliehen ihre

zahlreichen Stinber mit Aufopferung unb unter eigenen ©ntbeljrungcn

groß. Sie Scanner finb ftetS beftrebt, ihren fauren £olm für bie
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Familie gu oerroenben. 3roar an Sonntagen ift ber 9tei$ ber ©diente

für bcn fchroachen SBiUen unb ben auffrifchungSbebürftigen Sinn gu grofj.

3)od) unterfchäfce man nic^t bei biefem #eerbenoolfe bie 9iäf)e unb ben

@rab ber SJerführung. Unb fte folgen auch roieber trofc oorgefchrittener

Trunfenheit ber Stimme ihrer ^eimrufenben SBeiber leichter als unfere

blutöoerroanbten fianbSIeute. Samilienfgencn fommen groar nicht feiten

oor. 9lber nur in ber Trunfenheit; unb man fofte erft einmal ba8

fürchterliche ©ift, ben Sct)nap8 oon Dberfchleften, man trage erft einmal

eine berartige ftete SRifere, man berücffietjtige ferner ba« t)i^igc polnifct)e

Temperament, unb man wirb beinahe urteilen nact) bem 3Borte: Tout

comprendre c'est toat pardonner. S)ie Söt)ne liefern ihren Sot)n bi« gur

Orünbung eines eigenen ^au8t)alt8, gu ber fie früh fchreiten, getreulich

an bie @ltern ab. $a« #eimat3gefühl ift ftart entroicfelt. 2Bir t)aben

e« oft erlebt, ba& fiel) ber *ßole ber üßerbüjjung einer harten Strafe burce)

bie $luct)t in ba8 nahe 3Iu8lanb ober in entferntere Sfnbuftriegebiete

entgog. 2lber bie fiiebe gu fetner Sippe führte ir)n roieber gurücf,

unb nicht feiten ftellte er ftet) ber 93oHftrecfung8ber)örbe freiwillig mit ber

©rflärung, er höbe e8 brausen trotj reichlichen fiolmcS oor ^eimroet)

nicht aushalten fönnen. 9luf freunbfehaftlichen unb oerroanbtfchaftlichen

Regungen beruht auch gum größten Teil bie 3<>hl DCT Steineibe, beren

#öt)e oon feinem nicht polnifchen Stamme erreicht roirb. (Erfreulich

erfchien un8 auch immer ber Sinn für Steinlichfeit unb Drbnung, ber

fleh in ben ärmlichen #au«roefen be8 Proletarier« gettenb macht. 3roar

bürfen roir babei nicht in bie blinfenben $ifcherr)ütten ber fchroebifchen

Äüfte flauen, beren falggefchroängerte, ftaubunterbrücfenbe Suft bie

Arbeit ber Säuberung felbft übernimmt: hier hantelt eS fief) um 93e=

gtrfe, in benen ber ©ebilbete täglich gefmmal bie #änbe unb oier*

mal ba$ ®e|ld)t roäfct)t, groeimal baS §emb unb breimal bie Stiefel

roechfelt. 2Ille finb roir ooller Slnerfennung für bie S8ebürfni3lofigfeit

unb ben ftleifj, ben ber ^ßole unter geeigneter 9Uifficf)t bei ber Arbeit

entroicfelt; auch im militärifchen Sieben gilt er allgemein als guter

ftommiöfolbat. Unfaßbar roar un$ ftet« bie ©utmütigfeit, bie er trofc

feine« Temperamentes in bcn überoölferten ^ietSfafernen ber Snbuftrie*

börfer feinen §au3genoffen gegenüber entroicfelt, in Anbetracht beS

(SfplofionSftoffeS, ber ftetS ba in ber £uft fchroebt, roo fich hi^ige

3Jtenfchen hart im engen 9laume ftofeen: 3»nf unb Streit roirb abgetan

mit einer ftlut oon Schimpfroorten unb oieUeictjt noch mit einigen

fräftigen, aber ungefährlichen Stocffdjlägen unb ^u^tritten — ein jähre*

lange« Nachtragen, einen tätlichen rachfüä)tigen §afj gibt e8 nicht. 2Bot)U
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tuenb wirft aud) fein lebhaftes religiöfeS 93ebürfniS, baS er mit aßen

feinen flaoifdjen Oettern gemein f>at.

*

3n>ar wenn mir bie friminaliftifdje ©tatiftif befragen, fdjeint

e$, als ob biefe Anerfennungen faum beftef)en tönnten. 9In ber Spifce

ber Äriminalitflt markiert oon allen preufjifdjen «ßrooinjcn baS polen*

reiche ©djleften, unb aud) innerhalb biefeS engeren 9laf)menS gewinnt

ben SReforb nad) einer ©eredmung, bie oor mehreren SJconaten in ber

,,©d)lefifd)en 3eitung -
oeröffentlid)t morben ift, ber ^3ole oon Oeblüt.

Aber roenn wir, of)ne if)re ©orgfalt ju besweifeln, bodj ein SQebenfen nid)t

unterbrächen fönnen, ob biefe müf)eoolle Durdjfiebung ber polmfdjen unb

nidjtpolnifdjen Elemente — worauf ftütjt jte ftd)? — aud) Anfprud) auf

Untrügliä)feit ergeben fann, fo werben wir oor allen fingen ben ©runb=

fatj aufredjt erhalten, bafc &a\)\en für fid) allein feiten beweifen unb oft

tdufc^en. Diefe ©tatiftif umfaßt alle ©traftaten, oou ben fleinften 93er*

gehen an, bie mit 3 2Jtf. ©elbftrafe bis au ben größten SBerbredjen, bie

mit bem 3ud)tt)auS unb mit bem $obe belegt werben. 93on SBidjtigfeit

aber fann nur eine (Stattftif fein, bie einem SBolfSfontingent bie übergabt

ber fdjwereren Straftaten auweift. #ier bleibt bie $rage offen, ob nid)t

ben ^ßolen im SBerf)ältniS au ben anberen Kontingenten nur eine oer-

fdjwinbenb geringe Anaaf)l oon fdjwereren ©traftaten angehört, ob nid)t

ba§ ftatiftifdje 9Jcajimum, wie eS ermittelt ift, faft auSfdjliejjlid) ftälle

oon 93ebeutungSlofigfeit umfaßt, wie 5. 93. bie beliebte Drohung: „Du
graues Donnerwetter, id) mufj bid) totfcfjlagen!" 9Bir oermögen über

biefe $rage nur ein aurücffjaltenbeS Urteil abjugeben, baS allerbingS bod)

wieber auf perfönlicfjer ftenntniS ber 3Jcrf)ältniffe beruht. $n ben weit-

auSgebeljnten, menfdjenarmen, ruhigen, urbeutfdjen fianbgeridjtSbeairfen

Bommerns oergefjt faum eine ©d)wurgerid)tSperiobe, in ber nid)t ^ötte

oon Äörperoerletjung mit SobeSerfolg oerfjanbelt werben; nid)t feiten

fommt aud) $otfd)lag, bisweilen felbft SSloxb aur Aburteilung; bie fleineren

©emalttätigfeiten hingegen finb an 3af)l gering. Demgegenüber treten

in bem engen, menfdjenreidjen, unruhigen, übenoiegenb polnifdjen £anb*

geridjtSbeairf *8eutf)en (Dberftf)!.) jene fdjweren ftälle nidjt blofj für ftd),

fonbern aud) relatio betrautet in auffälliger Seltenheit auf, wäfjrenb bie

3af)l ber geringfügigen ©ewalttätigfeiten ungemein gro|j ift. Diefe An-

gaben erhalten eine ©tütje in ber ^Betrachtung ber beiben IßolfStnpen.

Der pommerfche #ned)t, fdjroff, havtnäcfig, langfam unb wortfarg, frifjt

feinen ©rofl fd)wetgfam in fid) lumin unb äußert ilm erft nad) langer
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3eit bei paffenber ©elegenfjett, bann aber ofme ©nabe unb mit ber

S&agenrunge ober bem Sfteffer in ber $auft. 3)aljer bie gro6en ©eroalt*

tätigfeiten, bab,er bie geringe £at)[ ber Heineren Straftaten, bie jubem

bei ber £angfamfeit be§ ©ntfdjluffe« unb bem ©elbftfjilfeprinatp be«

pommerfdjen (5t)arafter§ t)äuftg nidjt aur Qlnacige gebracht roerben. $er

$ole hingegen, in allem ba§ gerabe ©egenteil mad)t als lebhafter SJlenfd)

feinem ©roll auf ber ©teile burd) einen odjroall oon SBorten fiuft unb

ijaut unb ftößt bann fdjleunigft nod) ein paarmal fräftig f)in; ber %u\-

tritt t)ört fid) mit feinem Sännen unb Sdjreten gefdt)rlicr) an, ift aber

tatfäd)lid) red)t l)armlo§. 3)urd) ben SSÖortfdnoaU erleichtert unb in feinen

©ntfdjlüffen roenig ertrem, roiH er feinem ©egner fcine§rocg§ an§ Seben,

er roitl if)m nur einen bevben 3)enfaettel oevabreidjen. $)er anbere $eil

aber läuft aur ^oliaei ober aum 2Binfelfd)reiber unb mad)t ftd) mit @enug=

tuung öum bebeutungSoollen 5Jtittelpunft eine8 fenfationeKen gerid)tlid)en

$rama8. Senn mir aud) gern angeben, baß bie ©egenüberftellung ber

pommerfdjen unb ber oberfdjlefifdjen @trafred)t8fälle nad) Quantität unb

Dualität an bem Sflangel einer bloßen ©d)ätmng leibet, bie nur auf 9ln=

fdmuung beruht, fo roirb ba§ pfndjologifdje Moment in feiner untere

ftütjenben Äraft bod) faum gu überfein fein. SEBciter trifft e§ aud) ju

— um oon bem crimen vis auf ba3 crimen fraus einaugefyen — , baß

ber *ßole einen auSgefprodjenen £ang gu Diebereien befUjt. Slber er

fdjeut ftd) oor S)iebftäf)len in großem (Stil, befdjränft ftd) auf Heinere

$au§-, 9)carft* unb 2abenbiebftäb,lc :c. unb ift unfähig, $iebe§banben au

organifieren; im 2anbgerid)t§beatrf SBeutfjen (Oberfd)l.), reo oerlorfenbe

©d)äfce in gemünatem ©elbe, Wertpapieren, ©erätfd)aften (a. 93. $Iatiiuv

retorten, ©raen) aufgefpeidjert liegen, bilben größere 2)tebftäf)le berartige

QluSna^meu, baß man oon fold)en fallen nod) monatelang fpridjt. 9ttan

oergleid)e bamit bie füfjnen, roofjlburdjbadjten unb glänaenb ertrag*

reichen ©inbrudje unb bie feft organisierten S3anben ber berliner S)iebe.

3)ie Äraft be§ oerbredjenfdjen @ntfd)luffeS fdjeint benn bod) bei ben

beutfdjen ©lementen ungleid) geroalttger an fein als bei ben aos^fteren

polnifd)en Naturen. 2Öo uiel £id)t ift, ift oiel ©djatten, unb umgefefyrt:

ber tatfräftigere S)cutfd)e roirb aud) ein füf)nerer, tatfräftigerer, gefäfjr*

lid)erer 5terbred)er, ber mittelfd)läd)tige fd)n)äd)ere s#ole wirb aud) auf

bem ftrofred)tlid)en ©ebietc fein übermenfd). Unb roenn mir jefct alles

in allem neljmen, fo werben mir ber ftatiftifdjen $8ered)nung annäd)ft bie

SBeroeiSfraft bafür abfpredjen, baß ber ^ole einen größeren £ang au

foldjen Straftaten §abe, bie irgenb roie oon beunruf)igenber SBebeutung

finb. $amit ober entfällt aud) ein *8eroei3grunb für bie 9lnftd)t, baß
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ber $oIe allgemein in fittlidjer SBefliefmng ^eroorfte^cnb rof>, gemein unb

fd)led)t fei. ©r erfdjeint unS oielmetjr nidjt als ftttlic^ fd)led)ter, fonbern

nur al§ ftttlidj fd^roäd)cr.

(Einern fo gearteten unb gebetteten 93olfSfd)lage gegenüber ift bie

Sage be« 9ttd)terS redjt fajroierig. SGBir feigen benn aud) in ber $anb*

Labung beS Strafmaßes bei ben einzelnen Straffammern flaffenbe Unter*

fdjiebe. $ier gibt ben 3luSfd)lag bie 9<hkfficf)t auf ben Sdjufc ber»
bürger, ber gerabe in ben überoölferten $iftriften einen Straferf)öf)ungS»

grunb bilben muffe, unb auf bie Steigung au SIffeftSbeltften, benen man

nur burctj 3lnfpannung beS Strafmaßes begegnen tonne. 3)ort roirb

erroogen, bafj in fo engen %iumen bie ©clegen^eit jju ftolliftonen unb

S)iebereien audj nrieber »erfüfyrerifdjer fei unb ba| niemanb für fein

angeborenes Temperament befonberS uerantroortlid) gemadjt roerben tönne.

3)er einen Üüteinung erfdjeint ber 93olfSd)arafter als oerberbt unb oer*

roerflict), unb zrvax auS eigner Sdndb oerberbt. $er anberen Slnftdjt

gilt er nur als §albfd)läd)tigfeit, als ein unglücflidjeS ©emifd) oon

@blem unb ttneblem, unb fie mad)t hierfür nid)t baS SJolf, fonbern feine

elenbe fojiale unb politifdje (Sntioicflung oerantroottlid). So befdmpfen

fict) politifa>reale Slnftajten mit et^nologifa)=pfua)ologifd)--^umanen. ?hir

in einem tjerrfdjt unbebingte ©inftimmigfeit: baß politifcfye Sc«

ftrebungen, feien eS national*polnifd)e,ober fojjialbemofratifcfye,

ober ultramontane, in bem5taf)men ber ftrafjumeffcnben Tätig*

feit bei ben delicta communia fdjledjterbingS unberücffidjtigt

bleiben muffen. S)er letjte 3a$ bürfte einer SBerteibigung leidjt ent*

raten, $m übrigen galten mir für unfere s#erfon eS für ridjtig, ben

duneren Sdjufc ber Mitbürger au oerbinben mit ber milbeften Beurteilung

bes 93olfSd)arafterS. $ie Slnroenbung ber ftrengen Strafen erfdjeint ju*

bem — wie im allgemeinen bebenttictj, ba fict) bem JHidjter manches

oevföfmlicrjer Stimmenbe entjieljt unb eine Verbitterung unb Verhärtung

ober ja Serjmeiflung bem Qmedt ber Strafe roiberftreitet — fo hier

auch auS bem ©runbe wenig angebracht, toeil ber ^ßole eine ungemeine

Scheu oor ber Autorität beS Staates fyat. Schon feinem s#rioat*

oorgefefcten gegenüber beroeift er aud) außerhalb ber Slrbeit einen

natürlichen SRefpeft, ja fcfjon jeber gut gefleibete 3Jienfch ift ihm ein

©egenftanb befonberer 9la)tung. 2öo geht man ftd)erer auf ber Strafe,

in @lberfelb=*8armen unb StetthvOraboro, wenn bie ftlut ber Arbeiter

aus ben Gabrilen heroorquillt, ober in ben (SJeftlben DberfchlefienS?

§ier meid)t unS ber <ßole überall, auf bem Trottoir ober ber

6l)auffee ober roo es fonft noch fei, ehrfurchtSooll in ber ^öflic^ftcn
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Söeifc unb ^äupg noch mit bemütigem ©ruf auS; bort aber tun nrir

gut, un8 oor bcn gefährlich breinblictenben ©eftalten in eine Käufer*

nifche 8u brüdfen, roenigftenS aber mit beft^eiben-^armlofer SJtiene be*

hutfam au§sun>eid)en. Sie viel größer aber als im priuaten fieben ift

ber Slefpeft ber $olen vor ber 5fufti5l)or)cit beS (Staates roie überhaupt

im amtlichen Jöerfehr! Um fo eher werben SJtittelftrafen ben geroünfcf}ten

(üinftuß ^aben. ©etbftoerflänblich erleibet biefer ©runbfatj bei ben

hartnädtigen Übeltätern, ben geroerbS; unb gewohnheitsmäßigen unb

StoctfaHSoerbrechern feine natürliche flttobififation.

• *

3)ie 9teä)tSpflege barf in bem s#olen nur ben SRenfdjen erblicfen.

9lnberS aber bie SSerraaltung. 3h* ftel>t ber $ole nidt)t bloß als

SDtenfch, fonbern auch als SJtitglieo eines ©taatSroefenS, a(S Staats*

bütger unb ^Politifer gegenüber. SSenn ber dichter als S)iener ber

@ered)tigfett bei bei' ©trafeumeffung fein begrünbeteS 2ftitleib mit bem
elenben flftenfchenftnbe nicht bloß betätigen barf, fonbern auch betätigen

muß, fo erroächft ber SBerroaltung bie Pflicht, einerfeitS bem 2Jtenfcf)en

ju Reifen, anbererfeits ben ftaatsfeinblidjen qjolitifer fct)onungSloS nieber*

aufcfjlagen. qjolitif ift feine Rechtsfrage, fonbern eine 9Had)tfrage: bieS

SQiort beS 3lltreid)SfanalerS ift füglich im Reichstage roieber häufiger

erroälmt roorben. 2Bir leben in einer unooHfommenen SBelt; im politifd^en

£eben finb offenbare Ungered)tigfetten seitroeilig unbebingt notroenbig.

sUioralifdj betrachtet, roie eS auch SJtacaulau in rounberlicher ©infeitigteit

tut, roar bie Teilung beS s$olenreicheS ein fdjreienbeS Unrecht; polttifdt)

aber roar eS eine Rotroenbigfeit: ein 33olf, baS als ©taat ejiftenawu

fähig roar, für ben criften^fäEjigen sJiad)barftaat aber boch eine ©efahr

bilbete, mußte oon biefem 9iad)barftaate aufgefaugt roerben. §ür bie

Ungeredjtigfeit foll ber SHoralift nicht ben ^olitifer, fonbern bie Un*

ooHfommenheit ber 2Öelt oerantroortlich machen. So erflärt benn auch

©oethe in einem ©efprädje mit bem Äangler oon Mller, baß er bei

ber Teilung ^olenS ben 3ugriff griebrichS beS ©roßen nicht fchlechthin

als unmoralifd) oerbammen fönne, fonbern biefe ©taatSaftion auS einer

„höheren ©inficht" heraus beurteilen müffe. SBenn aber ber am feinften ge*

bilbete unb ebelher^igfle unferer dichter unb zugleich ber umfaffenbfte ©eift,

ben bie ©rbe gefdjaffen, bieS Urteil fällt, fo tonnen roir ihm roohl folgen.

$m ftampf ber SBölfer entfeheibet nur ein ©efetj, baS Red)t beS ©tärferen,

unb bie oberfte Pflicht eines ©taateS ift bie bev ©elbfterhaltung. Um
fähig fid) felbft ju regieren, fiel ber sJJole ber Unterroerfung anheim;
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unfähig ju leiten, muß ber Unterworfene geleitet werben. 2)a8 ift bie

notwenbige Folge beS SBolfScharafterS, rote er im (Eingänge

biefer ^Betrachtung gefchilbcrt roorben ift.

9lber baS 9iattonalität8bewußtfein, baS feit bem »origen $$af)x*

hunbert in allen Staffen lebenbig wirb, ift aud) in bem <ßolen gur Flamme
entfadjt unb befeelt it)n mit bem ©unfche, einen eigenen Staat au grünben.

3Bir wiffen, eS ift Bevblenbung; bie 2Beltgcfd)ttt)te tjat fchon ihr Urteil

gefprodjen. Aber ber $ole glaubt eS nicht, unb eine fanatifdje ^ropaganba

^at au§ ©eftpreußen unb $ofen einen unheilvollen unb gefainrbrohenben

3ünbftoff aud) in Oberfchlefien angelegt baS nod) cor wenigen Qafyx*

zehnten ruhig unb frieblid) bahinlebte, eingeben! ber gefrfjidjtliajen %at-

fache, baß e« niemals territorialer SBeftanbteil eines polnifdjen Staate«

roar. 3n ^Rechtsanwälten, Aräten unb ©ewerbetreibenben werben fähige

Führer h^gefanbt; baneben wirft eine Anjahl gut bezahlter Agitatoren.

93olfSbanfen unb Büchereien werben gegrimbet, baS Sßolf in äußerlich

harmlofen Vereinet! organiftevt, bie grauen in befonberen Bereinigungen

jur tätigen Mitarbeit t)erangeaogen, 3eitungen in ftetS wachfenber 3at)l

herausgegeben, Flugblätter maffenhaft oerftrcut ufm. SBotfSbanfen gibt

eS in Oberfdjlefien jetjt neun an 3at) 1 - $ie ältefte unb größte ift bie

SBeuttjenev SöolfSbanf, beren Umfa& im 3at)ve 1902 etwa iooooooo 9Jtf.

betrug. Weben ihr beftetjt, ebenfalls in Reuthen, feit 1900 eine polnifche

sJ$avaelIievungSgenoffenfchaft. 3ur Vergrößerung ihres JßefevfveifeS gafften

bie beiben größten 3c»tungen, ber „Äatolif" unb ber „©ovnoSlaaaf", bei

einem Unfall mit totlichem Ausgange ben Hinterbliebenen ihrer Abonnenten

eine Untevfiüfcung. 3)er „ßatolif" gibt in folchen fällen 155 9Jtf.; in ben

erften swei Sahren hat er für 90 ftäHe 13950 3Jtf. geaar)lt. ferner

unterhält ber „ftatolif" ein 9ted)tSbureau, in bem jebem Abonnenten

unter gleidjaeitiger Anfertigung bev nötigen ©chriftftüde umfonft Stecht«*

rat erteilt wirb, $n biefer SEBeife wirb bev nationalpolnifche Sinn jiel»

bewußt geftärft. So hat benn Cbevfdjlefien in ben legten SBahlen mit

bem SBevgmann ftvolif unb bem ÜHcbafteur Äovfantn feine beiben erften

nationalpolnifdjen Abgcovbneten in ben iHeidjStag entfanbt. ftrolif &mar

umgibt fid) nod) mit bem 9Jtantel beS 3 (,"t™MS, Sorfantn jebod) ha*

bereits oftentatio mit bem 3cntrum gebrochen unb bie beiben groß=

polnifchen Parteien OberfdjlefienS unter einen £>ut gebracht, bie flerifalere

Dichtung beS „ftatolif" unb bie rabifnle beS „©ovnoSlasaf." 3)er

polnifdje ©eftnnungSgenoffc wirb in jeber SBeife gefövbert, bev beutfehe

Kaufmann unb £anbwerfer fnftematifd) boufottiert. »ei befonberen Am
läffen flammt bev oerfterfte Fanatismus grell empor. So bei ben legten
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2Baf)lcn, roo fld) einige $aufenb fiegeStrunfener *ßolen auf mehrere

©tunben in ben unbestrittenen SBefitj be$ SnbuftrieborfeS £auraf)ütte

gefegt Ratten, oon benen c8 nur gelang, etwa fiebrig 3ur SSerurteitung

ju bringen.

Sßofnn foH ba8 führen? $ie 9tot ber 3eit erforbert gcbictcrifct) ein»

fdmeibenbe «Maßregeln. $n ber £at f>at benn aud) feit Slnfang be3 oorigen

3a^re8 bie ©taatSregierung if)ren ©tuen me^rfad) flar au§gefprod)en,

bem auffäfflgen (JJafroolfe nidjt mein: mit ftreidjelnber #anb, fonbern

mit ber gefdjliffenen SBaffe gu begegnen. 3n ber $at finb benn aud)

fd)on einige fegenSreidje 9lnorbnungen getroffen roorben. 3)odj bleibt

nod) r»iel gu tun übrig.

ftefttyalten muß man oor allem, baß ber «ßole ftd) in feinem SBejirf

fo fefyr in bidjten Staffen brängt wie in Dberfd)lcfien. SWrgenbS ift bie

©efatyr unb bie SBirfung einer ©jplofion größer. 93ebarf ber «ßole fdron

an ftd) einer fteten überroadmng unb 83eoormunbung, fo muß gerabe

I)ier ba8 Überroad)ung8prinaip befonberS auggebaut roerben. SBenn in

ben großen Snbuftrtebörfern, beren #äufer häufig Eigentum ber Kütten

unb (Sruben ftnb, oon benSierroaltungen über bie ©auber?eit berSGBofmungen

9luffcr)cr beftellt roerben, wenn biefe nur ab unb gu ÄontroHgänge madjen,

fo ift e8 erftaunlidj, roie gut bie (Stuben in Drbnung finb. SBenn ferner

ber Sßole ber 9Jtilitärpflid)t genügt, fo fjerrfdjt nur eine ©timme, baß er

ber orbentlidjfte unb roilltgfte ©olbat ift. $a8 follte für ba§ ©ebiet ber

poligeilidjen 2tuffid)t gu benfen geben. $ier bieten bie SBeftimmungen

ber @efunbI)ett8poligei eine bequeme £anbl)abe, aud) ba$ ^du§licr)e fieben

be^ «ßolen einer intenftueren 9luffid)t gu untergieljcn. 2lber abgefef>en

baoon: für ben «ßolen ift fd)on ber bloße Slnblicf einer ©enbarmerie*

ober <ßoltgei=Uniform eine reine 2Bof)ltat, eine roa^re $8erul)igung.

9lUe biefe ©rünbe erforbern ein ftattudjeS, erprobte«, energifdjeä

Söeamtenperfonal. 9Ba8 ba8 ©id)erf)cit8perfonal betrifft, fo roäre

e§ oorerft bebeutenb gu oerftftrfen. $inftd)tlid) ber ©üte be8 jetjigen

UJtaterialS finb bie ©enbarmen als eine (glitetruppe angufeljen. $)ie

^Poligei- unb 9lmt8fergeanten aber fönnen auf biefe 3lnerfennung in irjrer

(3efamtf)eit nid)t rennen. 2)ie geringe 93efolbung unb ber aufreibenbe

$tenft foroie bie 9Jlöglid)feit, fyier in einem anberen Berufe beffer fort*

gufommen, entgieljen ber «ßoligei bie beften fträfte; notgebnmgen fteHen

bie ©emeinben aud) ^erfonen an, beren $äf)infeiten ungureidjenb ftnb.

$ie folgen ftnb unerquicftid>r 9trt. SÖeldje Ungcroanbt^eit in ber

HnfteHung r»on ©rmittelungen! SBeldjer ungeitmäßige ©djneib, unb

bod) roieber, meld) unoerantroortlidjeS 3aubern! 3)a8 ^aben mir in
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bcr ftrafgericb,tlicf)en Sättgfeit b,äuftg 3U bebauern ©elegenfjett gehabt.

SlHerbingS, bog foü feinen 9lugenblicf oerfannt roerben, gibt eS Ijtcr aud)

einen großen ^rogentfafc gerabegu rjeroorragenber ^oliaeibeamter; fdjroierige

SBcr^dltniffe bilben befonbere ©aben. Slber bie ÄoÜegen oon ber anbern

9lrt ftnb nid)t gar 5U feiten, #ier muß 9lbf)ilfe gefRaffen werben.

93effereS ©eljalt, 3u^aflen' Prämien, aUeS nötigenfalls unter ©intreten

beS StaatSfiSfuS, ftnb bie befannten SJlittel, geeignete fträfte geroinnen;

bie oorf>anbene fiücfe fönnte ingroiferjen ausgefüllt werben burd) $eran*

fommanbierung oon ©enbarmen aus anberen ©egirfen. $n letjter fiinie

muß bie Ginrief)tung einer ftaatlicrjen Scrmtjmannfdjaft angeftrebt roerben.

©ei ben beeren Beamten aller Äategorien f)at bie StaatSoerroaltung

vor allem bie *ßflid)t gur auSfdjließlidjen Aufteilung oon Männern, bie

tyre preußiferje ©efinnung beroiefen unb tyre G^arafterftdvfe erprobt Ijaben,

anbererfeitS $aft befttjen unb nid)t fleinlid) ben!en. $er große SSlirf ift

bie $auptfadje. fieute oon groeifelb,aftem 93lut fönnen mir b,ier nidjt

brausen. 2)iefe SDiänjter muß bie StaatSoerroaltung beforgt fein ifyrem

$lmte auf ^atjre l)inau8 gu erhalten; ©acrjfenntniS erroirbt man ftd) nidjt

über üftadjt. Setjt gefyt f)ier burd) alle beeren 33eamtenflaffen ein aH*

gemeines @efüf)l ber Ungufriebenfyeit, unb um ben roenig erquicflidjen fiebenS-

bebingungen gu entgegen, brängt aUeS nad) fdjleuniger 3Jcrfetjung. 9Iud)

luer follte ber Staat einen 2luSnaf)meguftanb als ooib,anben anerfennen

unb bementfpredjenbe «Maßregeln treffen. Söenn bem Offigier an ber

frangöftfd)en ©renje 3ulagen unb Unterftüfcungcn gewährt roerben, fo ifl

nicf)t abgufefjen, roarum baS ©leidje für bie beeren Beamten an ber

ruffifdjen ©renge franfenb fein foHte. $ie ungenügenben, gerabegu

miferabeln unb anormal teuren 3öof)nungen erforbeiit bie ©rünbung oon

ftaatlidjen SBeamtenfyäufern, roenigftenS aber bie ©eroäfyrung ber l)öd)ften

SBofjnungSgelbflaffe. 9lud) büvfen nur ©erheiratete Beamte tjergefanbt

roerben, um bcr £roftlofigfcit ber ßanbfcrjaft unb ber SCöeltentrütft^eit

burd) baS Familienleben einigermaßen gu begegnen. (5d)ließlid) aber

muß bem Beamten, unb baS ift nid)t baS Umoidjtigfte, in ber Ausübung

feines 2ImteS bie eelbftdnbigfeit gelaffen roerben, oljne bie ein fcäftige*

erfolgreiches SBirfen nid)t möglich ift; in allen feinen Anorbmmgen, felbft

roenn fie etroaS gu fdjarf fein follten, muß er bei feinen SBorgefetjten

SRücfljalt finben. *Bureaufratifd)e Äontroüe unb bereitroiUigeS korrigieren

erroeeft nur 3^gl)aftigfeit, Unluft unb 95erbroffent)eit. —
$n bitfjtbeoölferten Ssiftriften ift bie ©efafyr beS 9Ufof)ol*

genuffeS boppelt groß, gumal roenn baS Xemperament ber ©eroo^ner

fajon an fid) leiajt entflammbar ift. Umfomeljr foUte man in Ober*
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fd)leften gegen bie S)eftillenroirtfchaft oorgehen. 9Iber roie fteht eS f)tet

auS? 3)ie 3uftänbe finb gerabesu grauenhaft. ^n öUen ©täbten unb

Dörfern ift eine Unaaf)l von (3$nap8fd)enfen oorbanben, bte weiter

nichts oerfdjenfen, als ben gemeinften, eingeroeibe* unb tyimaerfreffenben

5?artoffelfcf)nap§, or)ne baju aud) nur einen SBtffen 58rot ufro. oorrättg au

halten. 3"* ©rbobung feiner SBirfung unb aud) nicht aum ©djaben be§

©efd)äfteS, roirb er häufig nach reichlichem SBafferaufatj in ber oer=

fd^roiegenen ©tiQe beS StellerS munter burd) gerftofjenen Pfeffer gejagt.

3ebeS ^et)nte ober jm)an<jigfte $auS ift eine ©djenfe. 3um gto^en

in $änben oon :$uben mit althebräifchen, beutfdjen unb polnifdjen

9?amen. $n biefen $eftf)öblen, bie oon früh bis abenb gefüllt finb,

gef)t ein guter Seil ber polnifdjen ^nbuftriearbeiter an fieib unb ©eele

au ©runbe, unb mit ihnen ir)re Familie. 9Ber genug hat legt fid)

einfad) in ben Sftnnftein. derartige (£rfd)einungen ftnb felbft in

6tdbten roie 53eutf>en fo geroofmltd), baf? nur nod) ber ftrembltng

babei fielen bleibt. 2Iud) bie Äinber werben f)dufig unb fdjon in ber

garteften ßinbbeit oon ben @ltern in ben ©djanfftätten mit ©dmapS
gefüttert, roa§ mir felbft fattfam beobachtet höben. $n ben überbefefcten

©traffammerfttmngen eridjeinen 3^9^ un0 Slngeflagte oft in bem

3uftanbe einer ftarf geröteten Kräftigung; bie unocrmeiblidje SBarte-

8eit oerbringen fie felbftoerftänblid) brei Käufer inerter beim ©d)anfs

roirt. ftafc bie 3öahrl)ett§liebe baburd) nid)t geftdrft roirb („ben Gib

möd)t' id) fcljen, ben ich nicht leiften fönnte"), liegt auf ber $anb, unb

fo roirb bte £age beS 9?id)ter3 roie beS 9ted)t8fud)enben boppelt fchroterig.

$n bem 3uftanbe ber oorgefd)rittenen Srunfenbeit bricht regelmäßig ber

©rou* be« ©lenben unb Unterbrürften h^roor. @r fchmäf)t alles, roaS über

ihm ift, feinen ©ott, ben &önig, feinen SlrbeitSberrn; ben <ßoliaiften, ber

ihm gerabe begegnet; bie hohe ©eiftlid)feit, oor ber er fonft in ben Staub

jmft. 9?ur eins ift ihm nod) roert, nur eins, glaubt er, fann ihn auS

bem ©djmutje emporheben: bte Slbfdulttelung ber ftrembberrfchaft unb

bie Sfteubegrünbung eines *ßolenftaate8. 3)aS bie politifdje Seite. $ie

fojiale ©eite mit all ihrem ©lenb unb Jammer, mit bem roüften 3an^

unb fidrm, ber burd) bie ärmlichen Kütten bröhnt, liegt oor aUer Slugen

offen. Unb boch nicht in ihrer ganaen ©rä{jlid)feit : 2Bir haben eS felbft

erlebt, bafj täglich droei flcine ftinber tarnen, um ben überreft t^eS roeg«

gefchütteten §unbefutter3 auS ber Sflüllgrube aufaulefen, gur «Dtabloeit

für ftch unb ihre bem Irunf oerfallenen (Altern. #ier erheifchen bte

fichten ber nationalen ^olitif roie bie ©ebote ber 9Jtenfchlid)feit gleidjer*

maßen grünbliche Slbrnlfe. Unterfchäfce man nur nicht baS Unheil ber
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©ranntweinpeft! 2Beld)e 93errottung aus bcr ©dmapSflafche fommt, haben

wir in $änemarf unb ©djwcben gefeiert; rote leicht bie ©cfmapSwirtfchaft

eingubämmen ift, unb wie fd)nell bann baS 93olf erftarft, rote oernünftig,

arbeitfam unb willig eS bann roieber wirb, let)rt unS bie ©efd)ichte ber*

felben Sänber. ©elbft Sftußlanb ift bem übermäßigen ©dmapSgenuß mit

weifen Slnorbnungen entgegengetreten. 3)ie ©rfenntniS ber @efat)r t)at in

Dberfd)leften auch fd)on bie ©elbfüjilfe rege gemacht, ^tc ©eifttidjfeit

laßt eS an Söarnungen nid)t fehlen, unb eS ftet)t 8« erwarten, baß fte

nad) bem Vorgänge ber ^Sofener (5rabifcr)öfe 2)unin (1830), r>on ^rgnlacfi

(1841) unb oon fiebodwwSfi (1866) it)re Pflegebefohlenen gu ftrengen

£empereng - Söruberfchaften gufammenfaßt. S)ie Kütten* unb ©ruben-

oerwaltungen femer liefern gum ü£eil ihren Arbeitern auf ber SlrbeitSftätte

ein gute? Ieid)teS SBier gum ©elbftfoftenpreiS, */10 £iter für 5 Pfennig,

gum fofortigen ©euuß auf ber Stelle, aber nur im Vorbeigehen gu

trinfen. $aburd) erreichen fie, baß ber Arbeiter feinen $urft wie fein S8c=

bürfniS nad) ©enuß beigetten ftiHt unb fid) fo, befonberS an Sonntagen,

beffer oor ber ©dmapSfdjenfe bewahrt. 3lber bieS aHeS nüfct nichts, wenn
nidjt bie #ilfe beS ©taateS fräftig einfetjt. Unbebingt müffen bie

©chnapSfdjenfen gefcfjloffen werben. %vc Staat erleibet babureb,

atlerbingS einen empfinblidjen 93erluft an ©pirituSfteuern, unb bie fianb*

wirtfcf)aft wirb beeinträchtigt werben. 5lber in 3)änematf unb ©djweben

ift eS boeb, auc^ gegangen, unb was gelten biefe Nachteile gegenüber

berartigen politifdjen unb fogialen ©efarjren? S)ie ©djäbigung ber

©chanfroivte unb ber fianbwirtfdjaft wirb leid)t babureb, verringert, baß

ber ©taat bie Maßregel mit langer ftrift anfünbigt unb aud) nad) Ablauf

ber ftrift mit fd)onenber Sangfamfeit burdrführt. 3n ber %at fefct

benn ber ©taat auch fdwn energifd) ein. ©eit etwa gmei ^at)ren

wirb ber 93egirf3auSfchuß in Oppeln als obere Snftang in ©rteilung

ber ©d)cmf?ongeffionen immer fdjwieriger. ferner ha* oer JWegierungS-

präfibent am 7. Oftober 1901 eine *ßoligeioerorbnung erlaffen, burd)

bie an 2o\)n- unb 93orfdjußtagen, am 15. unb am legten eine? jeben

SJlonatS, bie ©dt)anfftcttten oon oier Ul)r nachmittags ab gu fd)ließen

ftnb. $iefe SBerorbnung ift im 9lpril unb SDcärg 1902 für einige Greife

beS SnbuftriebegirfS als rechtswirffam publigtert worben unb t)at fdjon

feit ber furgen 3eit ihres ©efteljenS unenblich oiel ©egen oerbreitet, ©in

fd)lagenber beweis hierfür ift bie $atfacb,e, baß feit jenem 3eitpunft im
fianbgerichtSbegirf Reuthen bie kriminalität auffällig gefunfen ift; fte

beträgt guvgcit etwa 20 ^rogent weniger als oorher. Unb biefe ftolge--

erfcheinung trofc beS UmftanbeS, baß fid) ingwifchen in mehreren ©traf*
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famtnern bei ber (Strafgumeffung eine erheblich milbere 9lnficrjt SBalm

gebrochen hatte, ber ftd) auch bie inftanglich untergeorbneten Schöffen«

geriete beS gefamten ©egirfeS anfcrjloffen. (Sin ttarer SBeioeiS, baf? bie

Kriminalität nicht forooht burct) SInfpannung beS (StrafmafjeS gu be«

fämpfen ift, als mit ungleich größerer SGöirffamfcit in ihren SBurgeln,

ben fokalen SBerhältniffen (9llfohol, 9lrmut ufro.)- Leiter wirb bie 93er-

paä)tung ber Äongeffionen an nicht fongeffionierte Unternehmer gu eigener

felbftänbiger SluSbeutung (unter bem $ecfmantel eine« ßoemfehänfers,

eines SßertretungSoertrageS) auf ©runb ber §§ 147, 83 ber ©eioerbe*

orbnung oon ben *ßoligeiorganen unb ben ©erid)ten eifrig oerfolgt.

(Schließlich ferjafft eine 9tooeHe gu btefem ©efefc für bie Schanftoirte bie

Verpflichtung gum galten oon billigen Speifen. 2öeiter auf biefer SBatjn

bis gum oölligen (Schluß ber ©chanrftätten! $>afür müffen eintreten

tteformgaftljäufer, wie fie oon bem herein für ©afthauSreform (Vor*

fitjenber Freiherr oon S)iergarbt) oereinjelt fdjon in ©eftpreußen unb

£interpommern begrünbet fmb unb bie bereit« eine erfreuliche Sätigfeit

entfalten foHen.

Seiter ift eine ©rengabfperrung gegen ben 3U8U9 auSlänbifcher

<ßolen erforberlid). 9iniär)rlict> ftrömen gurgeit über bie ruffifdje unb

bie galigifche ©renge tmnberttaufenbe uon ftocfpolnifdjen Arbeitern herein.

3JcÖgen fie auet) gum £eil fein flareS 9cationalbetoußtfein mitbringen, fo

roirb eS irrnen bod) hiCT eingeflößt; bie oberfä)lefifchen $olen fühlen fleh

baburd) an 3ahl oerftärft, unb bie $bee eines einheitlichen gvoßpolnifchen

©taateS roirb burch bie 3urüchoanberung in ben Wachbarftaat oerpflangt,

gu eigener felbftänbiger <ßrobu!tioität. SBiSmarct hatte bieS fa>n in ben

adjtgiger fahren erfannt; gu 9lnfang feiner *ßolenpolitif fäuberte er

bie öftlicljen ©rengen oon biefen Überläufern polnifcfjen ©eblütS. 3ut
(Sicherung ber beutferjen ^nbuftrie unb fianbroirtfehaft, bie mit biefem

3ugug Technet, geftatten mir unS auf bie eingehenben 93orfd)läge auf*

merffam gu machen, bie SHegierungSrat <Scr)oehl in ben „Slflbeutfctjen

blättern" oom 26. (September 1903 oeröffentlicht hat.

* *
*

9hm noch einige anbere «Maßnahmen. $n feiner oorgüglichen Schrift:

„Weue «ahnen ber «ßolenpolitif (©erlin 1903) macht 9*egierungSaffeffor

Dr. @. $err für SQBeftpreußen unb $ofen bemetfenStoerte SBorfctjläge.

Unter Darlegung beS jefcigen 9ftect)t&guftanbe8 empfiehlt er einerfeitS eine

beffere StuSnufcung ber beftehenben ©efe^e, anbererfeitS ben @rlaß neuer

©efefce burch Staat unb SWcict). 3ioeierlei ift in biefer Schrift befonberS

«fut|(*f t»on«»(<Wft. 3«bT9. III, $*ft io. 34
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anerfennenSroert. 3unäcf)ft wirb hier oon einem preufjifchen BerroaltungS*

beamten gum erften 2Ral ber ©runbfafc aufgeteilt, bafj „im Äampf ber

«Raffen nur ein eroig unabänberliche« ©efefc, ba« SRcc^t be« ©tärferen, gelten

bürfe," fobann roirb au« ber @mficf)t fyttaaZ, bafj ba8 oberfte ©ebot

eine* georbneten ©taatSroefen« ba« ber ©elbfterhaltung fei, mit an=

erlennenSroertem Üftute ba« Bebenfen als nichtig bargetan, bafj einzelne

©efetje in ben 9lugen ber 2)oftrinäre unb roeltfremben «ßolitifer als

„SluSnahmegefetje" gelten würben. 9Rit unbeirrtem ©inne bringt er

bafyer in baS ein, roaS notroenbig ift für bie BerroaltungSgefefcgebung,

ba§ BerfammlungS; unb BereinSrect)t, bie treffe, bie ©taatS; unb ©efdjäft&

fpraa>, bie «ßoft unb bie ©cfml* unb Äird)enpolitif. $ie meiften feiner

Borfchläge treffen auch für ©berfd)lefien gu, roenn aucf> mit geroiffen

«Wobififationen. ©eine Borfchläge follen fürs beleuchtet roerben.

3n bem bichtberooljnten Dberfcf)leften ift bie ©efafpr eine« SttifjbrauchS

beS BerfammlungS* unb BereinSrecf)t« befonberS grofj. 3ttit bem

unglücflid) geratenen pieufjifchen ©efetj com 1 1 . SJlärg 1850 aber ift ben

gasreichen polnifd)=politifajen Vereinen mit ihren »orgefdjobenen harm=

tofen ©tatuten fchlechterbingS nicht beigufommen. Um fo weniger, als

bieg ©efetj x>on bem Äammergerid)t in ftänbiger SRechtfpredwng ungemein

emfcfyränfenb interpretiert roirb. 2Bir erinnern an eine @ntfReibung, bie

foeben erft burtt) bie Blätter ging. S)aS Äammergerid)t erfannte an, bafj bie

polnifchen BolfSbanfen politifche (Einrichtungen feien, nämlich bagu be*

ftimmt, bie $bee bcS grofjpolnifchen ©taateS unter 9tbfonberung non

^reu&en au oerroirtlichen. $ie Beratungen aber über bie ©tatuten einer

folgen Banf, beren ©rünbung gerabe betrieben rourbe, erflärte eS „an

fich" für eine nur roirtfajaftlidje, feineSroegS politifdje Angelegenheit,

unb fprad) beSroegen ben ©inberufer ber Berfammlung frei, ba baS

BereinSgefetj bie polizeiliche Stnmelbung einer Berfammlung, fummarifd)

au§gebrücft, nur bei politifdjen (SrörterungSthemen erforbert. 2Benn bie

Blätter bie Begrünbung richtig roiebergegeben höben, fo ift baS Urteil

recht befremblia). 9tid)t um abftrafte Begriffe ^anbelt eS fich in ber

©trafrecf)t3pflege, nicht barum, roaS ein $ing „an ftch" ift. Bielmehr

entfReibet im fonfreten fieben, hier roie überall, ber 3ufammenhancj,

ber nicht gerriffen roerben barf. $er SBille beS #anbelnben gibt ber

Xat ben ftrafrechttichen (£t)arafter. #ier aber roar ber 9Bille barauf ge*

richtet, eine politifche (Einrichtung gu grünben; ba« notroenbige «Wittel gu

biefem 3roecf, bie Beratung unb ber (Entwurf ber Banfftatuten, fallen fomü
ebenfalls in ben Bereich biefeS SBiöenS, erhalten non biefem SBillen ihren

©harter, bilben baher ebenfall« eine politifche Angelegenheit. $af? eine
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ü^rem Söefen nad) rein roirtfdjaftlidje ©inricfytung, ndmltd) bie bereits

gegrünbete unb roirfenbe Söolfsbanf, burd) ben SBiUen iljrer Ceiter tyren

(Sfiaratter in ben einer politifdjen ©inridjtung dnbert, erfennt ba8 Urteil

ftillfd^roeigenb felbft an; roarum aber foC benn bei bem notroenbigen

Littel flur ©egrünbung einer folgen ©anf, bem ©ntrourf ber Statuten,

biefelbe Snberung unmöglid) fein? #ier aeigt ftd) ber circulus vitiosus. Um
fo me^r ift eine ©efefceSänberung notroenbig, bie in flaren SJefttmmungen

für Sertürner feinen SRaum Idfjt, bie aber aud) energifdjer eingreift. Dr. #err

uerteibigt mit Stecht ben ©runbfat}, bafj auf bem ©ebiete be8 öffentlichen

S3erein8red)t8 bie 3uflfinbigtett ber preufiifcfyen £anbe8gefetjgebung fort*

befielt. $ementfpred)enb fcfyldgt er oor, burd) einen 3ufatj &u § 5 ber

*ßo!iaeibef)örbe bie 9tuflöfung8befugni8 aud) bann ju erteilen, roenn in ben

SSerfammlungen in einer niajtbeutfcfjen ©pradje r»ert)anbelt roerbe,

unb weiter roilt er ben gefefclid)en 3roang be8 § 16 auf ©d)tiefjung be8

JBerein« aud) auf ben $aÜ au8bef)nen, roenn beffen Sßerfammlungen

roieberfjolt roegen @ebraud)8 einer nid)tbeutfd)en (Spraye aufgelöft

roorben finb. 2Bir ftimmen biefen 93orfd)lägen burdjroeg $u unb roünfdjen,

bafc ber ©efefcentrourf, ber inaroifd)en oor ba8 2lbgeorbnetenl>au8 gebracht

ift, in biefem ©inne auggebaut roerbe.

SEBer e8 erlebt hat, roie eifrig r»on bem oberfd)lefifd)en 9libetter bie

grofjpolnifdjen 3eitungen gelefen unb inhaltlich rociter verbreitet roerben,

mufj aud) eine Snberung be8 9ieid)8prefjgefel5e8 für notroenbig galten.

#err fd)ldgt r»or, ba8 (5rftt)einen einer periobifdjen 2)rucffd)rift in einer

anberen lebenben (Sprache al8 ber beutfdjen oon ber ©enehmigung ber

höheren $8erroaltung8bef)örbe abhängig au madjen, unb hofft bafj biefe

Änberung mit $ilfe ber oberfcbleftfchen 3*nlnjm8mitglieber im föeidjS*

tage burchgefefct roerben fönne. 3)ie Hoffnung ift nid)t r»on ber #anb
&u roeifen, aumal jefct bie oberfd)lefifd)e ^ßolenfraftion bem 3*ntrum auf*

gefagt fyat. (goentuell empfiehlt £err, burd) eine #nberung be8 § 3 beS

9teid^8poftgefe^e8 bie in nidjtbeutfdjer (Sprache erfdjeinenben politifcheu

3eitungen com ^oftbebit im beutfcfyen 9fteict)e au8iufchliefjen. $eibe

SÜorfdjläge finb überaus banfen8roert.

ÜRad) einer einge^enben SEßürbigung ber ©efetjeSlage fommt $err

hinfichtlid) ber 2lmt8* unb @efd)äft8fprad)e ju bem Sd)lu&, bafj

fdjon nach bem beftehenben 9ted)t jeber SBeTfehr be8 $ubltfum8 mit ben

SR eid) 8 beerben in beutfd)er Sprache ju gefchehen ^abe, unb bafj <£in=

gaben in einer anbem Sprache unberüeffiehtigt bleiben fönnten. 9lu8-

nahmen oon biefem ©runbfafce befielen reid)8gefet)tid) ^infid)ttic^ ber

fceftamente gemäfc §§ 2244, 2245 be8 bürgerlichen ©efefcbud)8, ^infic^tlia)

34»
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ber freiwilligen @erid)t8barfeit gemäß § 179 be8 ©efefceS oom 17. SJcai 1898

(tjiernad) genügt fdjon bic einfache ©rflärung eine« beteiligten, baß er

ber beutferjen (Sprache nid)t mächtig fei, um bie 3usietwng eine«

2)olmetfd)er8, ober, roenn 9Mä)ter ober SRotar ber fremben Sprache

mächtig finb, birefte $erf)anblung in ber fremben Spradje oeran*

(offen), unb r>mficr)tltcl> ber ©erid)t8fprad)e gemäß § 187 be8 ©eridjtS*

oerfaffung8gefet$e8 (bei 93erfyanblungen mit ^erfonen, bie ber beutfcfjen

(5prad)e nicfjt mächtig finb, ift ein 2)olinetfd)er jugu^ie^en). @o roünfcfjenS*

roert e8 märe, baß ber obengenannte ©runbfatj burdj ein befonbereÄ

9fteid)8gefet} auSgefprodjen mürbe, fo fef)r begrocifelt $err bei ber 3ufammen-

fetjung be8 ^eid^tageS ben ©rfolg eines foldjen ©efetje8oorfd)lage8.

9temebur erhofft er mittelbar oon einer gefefclid) gu oeranlaffenben (5x*

(jörrnng ber ©ebürjren für 3uaiet)ung be8 $olmetfd)er8 unb 2tnftellung

oon nid)t polnifd) fprecfjenben 9iiä)tern unb Notaren, dagegen hält er

für baS ©ebiet beS preußifdjen ©taateS eine Stnberung beS § l be»

©efdjäftSfpracfjengefekeS oom 2*. 9luguft 1876 baljin für auSfid)t§ooll,

baß jeglid)er, nid)t bloß ber fdjriftlidje 93erter)r mit ben preußifcfjen be-

erben in beutfcfjer Sprache ftattjufinben I)abe. — $n ber $at ift Ijier

eine Reform ber ©efetjgebung faum au erwarten. $od) ber polnifdjen

©pradje fann man roof)l auf anberm 2Bege roirffamer begegnen, nämlid)

auf bem ©ebiete be8 UnterridjtS, bc8 9teligion$fultu8 unb be8 9$erfef)r8.

$ie SBobengefetjgebung f)ot für Oberfdjleften nid)t biefelbe 2te

beutung roie für $ofen unb SBeftpreußcn, ba ba8 oberfd)Iefifd)e Canb

ftd) gum weitaus größten Seil in ber feften #anb oon beutfrfjen ©roß*

grunbbefitjern befinbet, ber Übergang in polnifdje #änbe alfo lange nid)t

fo f)äufig auftritt roie in ben beiben anberen ^rooin^en. 9lber aud)

t)icr ift eine oerftänbige Slgrarpolitif oon ber größten Sidjtigfeit. 9?ict>t

ber ©roßgrunbbefitjer, ber erttufto auf feinem ©djloffe fitjt, gibt bem
fianbe feinen nationalen S^arafter, fonbem ber 93auer. 3)ie SJtidjtigfeit

biefe8 SatjeS finben roir nidjt nur in ben ruffifd)cn Dftfeeprouingen unb

im Innern bötjmenS beftätigt, roo bie ©proffen ftoljjer beutfdjer 9lbel&

gefd)led)ter aufgefogen fmb in ber Mationatität it)rer $interfäffen, fonbern

aud) in Oberfdjleften. Seit mef)r al8 Ijunbert Sohren haben roir l)ier

nur beutfdjen ©roßgrunbbefifc. Neffen germanifierenber (Sinfluß aber

f>at fid) nur auf ba8 £au8perfonal befdjränft, bie SHaffe ber ©utSarbeiter

hingegen unb ber bäuerlichen Söirte ift bi8 auf ben heutigen Sag polnifd)

geblieben. Stur im Sege ber bäuerlichen Slnfiebelung läßt fid) batjer Ober*

fd)lefien für ba8 3)eutfd)tum geroinnen, ©inen großen ©rfolg würben

roir bemnaa} eraielen, roenn roir bie oberfd)leftfd)en ^Rittergüter roenigften*
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$um £eil in beutfdjeS 93auernlanb oerroanbelten (ogl. Sdjoehl a. a. D).

S)anad) roäre aunädjft ber SEBirrungSfreiS bcr 2lnftebelungSfommiffion auf

Oberfdjlefien auSaubefmen. SBeiter aber roäre int)attltc^ baS SlnfiebelungS*

gefetj fo auszubauen, roie eS $err oorfdjlägt. SBorfaufSredjt für

bic 9lnfiebelungSfommiffion, ©efdjränfung beS ©runberroerbS burd) <ßolen

ober roenigftenS 93efd)einigung beS SRegierungSpräftbenten ober beS £anb*

rate, baß gegen bie (Eintragung als Eigentümer im öffentlichen ftntereffe

feine (Sinroenbungen $u madjen feien, ftnb bie Bahnen für bie tünftige

©efetjgebung.

95on beut roirffamften 9iutjen aber unb oon ungeheurer Bebeutung

ift eine einfiäjtSoolle Sd)ul= unb Äirdjenpolitif. $icr ift manage*

oerfeljlt roorben. S)ie UnterridjtSfpradje muß auSfd)ließlid) bie beutfd)e

fein unb barf nur oon üefyvern beutfdjer ^erfunft unb beutfdjer Umgangs*

fprad)e erteilt werben. Söenn bie Schulen DberfdjlefienS jebod) nod)

nidjt baS erroünfdjte leiften, fo liegt baS nicht mehr an ber Celnerfchaft.

$>iefc ift faft ausnahmslos beutfd) gefinnt unb fefct it)re befte ftraft ein,

bie beutfdje Spradje au oerbreiten unb ben £eraen ber Äinber preußifdj*

patriotifdje ©efinnung einzupflanzen. S)er ©runb liegt oiclmehr in bem

flttangel an fiefjrem, in ber überfüUung ber Sdjulflaffen unb jum Seil

auch in ber roeiten Entfernung ber Sdnilftätten oon ben 2Bof)nungen

ber Hinber, bie im SBinter ben Schulbefucf) mitunter unmöglid) mad)t.

2>ie roirtfdjaftliche £eiftungSfäf)igfeit ber fd)ulunterhaltungSpf!id)tigen

ßorperfchaften hat Ieiber mit bem fdjnellen 2öad)Stum ber Beoölferung

nidjt Schritt gehalten. 3)ie Regierung tut fyxex jcbocr) ungemein oiel.

S)ie unterhaltsunfähigen ©emeinben unb ©utsbezirfe erhalten aus bem

6taatSfiSfuS namhafte 3ufchüffe, unb für befonberS gute fieiftungen

werben ben £ef)rern aus Staatsmitteln «Prämien geroäl)rt (ogl. Sdjoehl

a. a. 0.). So fönnen mir auf bem ©ebiete ber Sdjulpolitif bcr Regierung

nur banfbar fein. Slber nid)t ganj fo fleht eS mit ber ftirchenpotitif!

2Öer bie Bebeutung fennt, bie Bigotterie, Aberglaube unb edhte Sfteligiofität

in bem polnifdjen BolfSleben haben, roirb biefem 3meiÖc & cr SJerroaltung

feine ganj befonbere 9Iufmerffamfeit aurocnben. Sftiemanb oerfäumt eS

hier, oor ben Streuten unb £>eiligenbilbern ben $ut au rücfen, bie in

reicher 3<*hl M* Straßen unb bie <piätje bebecfen. Selbft ber £>at)ar, ber

in trunfener 9tachgier mit bem ftnüppel in ber ftauft feinen ^ein'O oer*

folgt, oergißt oor einem foldjen Snmbol nicht ben mcd)anifd)en ©riff

nach feinem rauften Schäbel. $er #od)fommer roirb ausgefüllt oon

lahllofen ^roaeffionen ;
täglich a^hcn bichte Scharen oon Männern unb

Leibern unter monotonen ©ebeten, burchbringenben ©efängen unb greller
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£>ommuftf ^inauö au ben ^eiligen AapeHen, an benen bie Umgegenb
nid^t arm ift. $iefe ©ebräudje üben felbft auf 9lngel)örige rein beutfdjer

ftlaffen oereinjelt eine ftarfe 2lffimilatton8fraft. 3fa, bie quantitative

übermalt unb bie qualitative ©efyemena be8 orttyoboyen raffepolnifd)en

9teligion8leben8 fenbet if)re 9lu8ftral)lungen fogar burd) bie beutfdjen

©berfd)iä}ten fjinein in ba8 preufjifa>politifa)e geben. #ier ift ein guter

©oben für ultramontane ©eftrebungen. ©enäfnt oon ber allgemeinen

tonfeffionetlen unb politifdjen 3roietrad)t, wirb ftd> ber Ultramontani8mu8

wieber an ba8 9tationalpolentum wenben unb in beffen ftaatSfeinbltdjer

©efinnung einen bereitwilligen ©efolg8mann finben. SBir bliefen ooüer

©orgen in bie 3utunft. S)a8 Slltpreufjentum, wie mir e8 oon unferen

©oroätern überfommen l>aben, ift bura^trftnft oon bem lebenbigen $audje

ber ©eifte8freil)eit, unb fo benft niemanb baran, bem rein fatljolifdjen

ftultuS in ben 9Beg $u treten. 9lber bie f>ierard)ifa>politifd)en, bie ultra*

montanen ©eftrebungen müffen niebergebrüeft werben mit ernfter, naa>

brücflidjer Straft, §ier oor allem ift erforberliä) aufmerffame ftaatlitfa

Überwachung, befonberS geroiffenf>afte &u8wa$l eine« auSerlefenen ©eel*

forgermaterial8 oon alterprobter flönigStreue, unbegmeifelbarem ©lute

unb unantaftbarem (Sr)arafter. SBir mären glücflicfi, roenn fid) bie SBorte

nid)t erfüllten, bie £err oor einem $at)re fa^rieb: „©ei einer Shirctjfldjt

ber einfrf)lägigen gefetjlidjen ©eftimmungen ift e8 für ben S)eutfcr)en

überaus befcr)ämenb, $u fefjen, roie ba8 geltenbe Stedjt bem ©taate

oollauf ba8 SRedjt gibt, l)ter SBanbel au fd)affen, unb roie ber Staat

Greußen oon biefer 13Jlad)t einen fo oerfctjminbenb geringen ©ebraudj ge*

mad)t l)at."!

9llfo nun alle #ebel angefefct! $ue jeber, wa8 ü)m obliegt. 8118

!tftid)ter roerben roir einem unglücfliäjen, fjartgeprüften ©olfe ein einjfa)t8«

ooUeS ©erftänbniS entgegenbringen unb äumal in ber ©trafaumeffung

um fo oorfid)tiger fein, al8 roir un8 bewußt finb, einer fremben ©ott8*

feele gegenüber ju fteljen, beren Innenleben nadjauempfmben un8 nafyeju

oerftt)loffen ift. 9iur fo roerben roir überzeugt fein, ©eredjtigfeit ju

üben. Stber al8 Staatsbürger, als $olitifer unb nun gar als ©erwaltungS*

beamte finb roir un8 barüber flar, baß im politifetjen fieben nur bie

SRadjtfrage entfReibet. $en wefenSungleidjen SJtann roerben roir nie

gewinnen, aber roir fönnen ityn beaäfmten unb bänbigen. ©eien roir bafyer

unferen fremben ©olf8elementen gegenüber nid)t ibealiftifdje ©ajroärmer,

fonbern ba8, roa8 fte felbft erwarten: reale ©ebieter! Soffen roir un8

roamen oon bem Unheil, ba8 5Hanteuffel mit feinem ©nftem ber Sieben««

würbigfeiten in <Slfafr£otf)ringen angerichtet hat. 5lu8 bem ©olfe felbft
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fyerauS, unb md)t sunt legten burd) bie fyingebenbe Arbeit beS Oft»

mar!enoerein8, auf ®runb unmittelbarer eigener (Srfafyrung finb über

biefen freffenben Sdjaben ber StaatSregierung bie 9lugen geöffnet roorben.

Sie beginnt $u Ejanbeln, unb roir rufen itjr jju: „SEBo ein 3BtlIe ift, ba

ift aud} ein SBeg!
-

Abend I €s treten

Die Berge näher.

£s fteigen die nebel,

fiutchen Schatten

Vom fels zum Walde.

Ober zackigen Wipfeln

Tanzt die Sonne.

Abendfchmeigen.

Wie redet die einfamkeit,

Spricht eherne Worte

Zur ITIannesTeelel

Die Sonne glüht,

Die fcheidende Sonne.

Wie im Tod ein Grober

In alle Glorie

€inmal noch austtrahtt.

Dann linkt He fchnell.

Die Dämmerung Ichleicht,

€in grauer Wolf,

Durch nachtliche Tdler.

kh weifj, ich weih,:

nun kommt die flacht,

Die lange nacht,

.Da niemand wirken,"

Da niemand lieben kann.

Ich weifj, ich weifj.

Bitter wunderlich!

Dann werd' ich dein Auge,

Dein grüßendes Auge

nimmermehr fehen.

Abend.

Dann wirft du, Geliebte,

Des freundes Auge

nimmermehr lehn.

0 wunderlich bitter!

nun ftarb die Sonne.

JIt mit ihr auch

Geftorben die liebe?

•

ein feuchten dal

6in fchwaehes feuchten!

Oehüfjt oom Strahle

Der Ichon entfehwundenen

eine Wolke leuchtet,

eine kleine, fülle

Rotlge Wolke

fioch am fiimmel,

Am dunkeln fiimmel.

fiab' Dank für das Zeichen I

nicht tot die Sonne,

nicht tot die tiebe.

Sonne und fiebe

Können nicht Herben.

Verfteh" ich das Zeichen?

Dies leben ift nichts

Als nur ein Abglanz,

ein fchwacher Abglanz

Jener fernen, oerborgenen,

Aus tiefer nacht

Dem der fie fleht,

feuchtenden Sonne.

fiab* Dank, hab' Dank.

Sonne — freundinl

fiab' Dank!

3ch oerfteh!

0 du, o Weib,

Seit deine Seele,

Deine keufche Seele

mir fleh ergeben,

Ward lichter morgen

Ward heller mittagsglanz

meines febens nacht.

Du machteft fehend

Die blinden Augen,

Du machteft gldubig

Dies tote Gemüt,

nun Icheint mir alles

Hier nur ein Gleichnis,

ein Gleichnis oon dem,

Was drüben wartet.

Ich fehne, lehn' midi

Der Sonne nach,

Zum Tode, zu dir.

0 komme du grofce,

fierbe fiebe.

Auf lichtem Sittich

nimm mich, trag' midi

Zur neuen Sonne I

Aus: „erntezeif. nachgelaltene Gedichte oon Wilhelm oon Polenz. Verlag

oon 1 fontane & Co., Berlin.



OlUbelm von ßumboldt als dtiterrfcbtetiiintrter.

Ton

Bruno Gebhardt.

Oer königlich preufjifdjen 9tfabemie ber SBiffenfchaften rourben bei ihrer

3roeihunbertjahtfeier aus bem Ratierlichen 3)t8pofitionSfonbS bie

Littel bewilligt, bie alte 3)anfeSfd)ulb gegen ihren Sfteufchöpfer, ©ilhelm

»on §umbolbt, abzutragen unb beffen gefammelte ©Triften heraus*

iugeben. (SS foHte baS ganze ßebenSroerf beS bebeutenben 9HanneS

umfaffenb bargelegt roerben, unb beShalb würbe befa)loffen, neben ben

SGBerfen im engeren Sinne unb ben ©ebid)ten unb £agebüdjern auch bie

Politiken £)enffa)riften unb bie Briefe mit herauszugeben. Sa« ben

legten s#unft betrifft, fo ift ber Umfang ber SBrieffammlung überhaupt

noch nidjt abzufeljen, ba $umbolbt, barin ganz ein #inb feiner 3eit, fo

oiele ©riefe fcfjrieb, bafj SBoUftänbigfeit fehroer zu erzielen fein roirb.

©ebidjte finb Dielfach auch ungebrudft oorhanben, boch läfct bie poetifetje

ftorm meift viel zu roünfdjen übrig, unb bie Mitteilung roirb fief) nicht

roeit über bie bisher befannten etftrecten bürfen. Sagebuchaitige 9luf>

leidmungen finb nur roenig erhalten geblieben unb baoon auch föon

einiges gefonbert herausgegeben. 3Me politifchen 2)enffd)riften liegen

meinem SBud)e „SBilljelm »on #umbolbt als Staatsmann" (2 $be.

(Eotta 1896/99) zu ©runbe unb roerben nun zum erften 9Jlale oollftänbig

ebiert. ©rfchienen ift ber erfte $8anb, ^lugenbfchriften entt)altenb, unb

ber act)ntc, bie 2)enffcf)riften aus ber $eit beS UnterrichtSminifteriumS

umfaffenb. tiefem 93anbe roollen roir auf SBunfd) ber Sttebaftion eine

nähere 3lufmerf|'amfeit zuroenben.

$er ©runbzug im SSefen #umbolbt§ roar ein ftarfer ^bealiSmuS,

unb biefer ©runbzug, ber all' fein Söirfen charatteriftert, roar auch in

feiner politifchen Sätigfeit heroorftedjenb. $amit ift auch W« Dichtung

feines SBefenS unb SöillenS bezeichnet. Obgleich er in ben 18 Sahren,

bie er bem Staate feine 3)ienfte leiftete, bie überroiegenb längfte 3eit al«

Diplomat tätig roar, feine Söerbienfte finb nicht auf biefem ©ebiete zu

fuchen unb zu finben. @r roar für baS innere Staatsleben beftimmt,
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bie Leitung be« Unteridjtöroefen«, bie $ilbung feine« 93olfe« roar feine

$)omdne, hier mattete er unübertrefflich, fykx rourbe er ber größte beutfdje

f?ultu«minifter.

3n ben £agen feiner Sugenb lag ihm jebe« ^ntereffe an politifdjen

fingen fem, ber SBiffenfchaft gehörte allein fein 3)afein. 2Bof)l t)atte er

eine Schrift »erfaßt „Sbeen gU einem 93erfuch bie ©renken ber SGBirtfamfeit

be« Staate« au beftimmen" (1792, ©anb 1 biefer 9lu«gabe S. 97 ff.), aber

barin fprad> ftaj eine foldje ©eringfchäfcung be« Staate« au« unb eine

folcfje Überfettung be« inbtoibueHen Seben«, baß fie ihm balb nid)t

mehr genügte unb er fie bei Seite legte, als ifjm SBerlegerfdjroierigfeiten

entftanben. ^n ber 3eit, al« er mit Sd)tHer oerfehrte, hatte er root)l

^l&ne gefaßt, bie preußtfdje @efanbtfd)aft in 5Jcain$ au übernehmen unb

bort m4t bem ^fteunbe su leben — aber biefe pläne blieben ©ebanfen*

fpielereien, mehr oon ber ftreunbfdmft al« oon anberen ^ntereffen ein*

gegeben. S)aß er bennod) in ben SDienft be« Staate« trat, mar mehr

ein 3ufaH- Italien locfte ihn, unb er nahm bie juemlicf) bebeutung«lofe

9Jciffion in sJfom an, um bort leben gu fönnen. Mun folgte ber 3u*

fammenbruch Greußens, ber fein patriotifche« £>era mit Trauer erfüllte,

unb al« Stein auf ihn aufmerffam rourbe unb ihn für bie Übernahme

be« Unterrid)t«poften« in« 9luge faßte, ging er auch »ur Sögemb unb

ungern an biefe Aufgabe. Slber ba« Pflichtgefühl aroang ihn unb t)atf

ihm über alle Schroierigieiten hinroeg. SBenig über ein Safyx ftanb er an

ber Spitje ber Seftion be§ Äultu« unb Unterricht«, bamal« ein $eil be«

3Jtinifterium« be« ^nnem, aber roa« er in biefer furzen 3e't Öe l
c^affen

unb angebahnt t)atte, roirb ihm immer gutn r>öd^ften SRuhm gereichen.

(Sx trat fremb an bie neuen Aufgaben heran, unb in feinem 2lb*

lehnung«fchreibcn roie« er auch barauf hin, baß burch bie lange (5nt*

fernung 00m Söaterlanbe ihm bie Sofaloerhältniffe be« Staate« unb ber

3uftanb ber beutfdjen fiitevatur unbefannt feien; auch bie SIbhängigfett

00m SJtinifter be« Innern fchien ihm brücfenb unb Idhmenb. 911« er aber

trofcbem looal ben Sßünfchen be« 9Jconarchen folgte unb ba« Slmt über*

nahm, hat er mit überrafchenber unb berounbernSroerter ©efdjufUchfeit

bie @efd)äfte geleitet unb burchgefüfjrt. S)er oorlicgenbe 10. Söanb ber

gefammelten Sdjriften bringt au« ben Elften be« ©eheimen Staat3aid)io«

unb be« preußifdjen ÄultuSminifterium« eine ftülle oon Stftenftücfen, bie

ftd) über bie oerfd)iebenften Dichtungen feiner Xätigfeit oerbreiten.

9tn bie Spifce ftellen roir, roie billig, eine Schrift, bie groar un*

oollenbet unb bereu Datierung fchroierig ift, aber boch in fo ebler Söeife

unb $orm bie päbagogifdjen 2lnfid)ten #umbotbt« roiebergibt. Sie führt
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ben ü£itel „über bie innere unb äußere Organifation ber beeren roiffen-

f cf) aftlic^en 9lnftalten in ^Berlin" unb finbet fld) al« eigentjänoiger QnU
rourf in ben Elften ber Slfabemie su Berlin (*Bb. 10 S. 250 ff.). ®r legt

barin in pfjilofopfyifdjer 9Betfe 3\el, 3ro^ unb ©cgtifT ber leeren

roiffenfcr)aftltcr)en ftnftalten bar unb jroar in«befonbere ben Unterfdjieb

Stoifdjen einer 9lfabemie unb einer Unioerfität, bie er für Berlin plante.

„$ei ber inneren Organifation ber leeren roiffenfd)afttid)en SlnftaUen

beruht ade« barauf, ba« $rinsip su ermatten, bie SBiffenfdjaft al* etwa«

nod) nid)t gans ©efunbene« unb nie gans 9lufsufinbenbe« ju betradjten unb

unabläffig fie al« folcfjc su fudjen. Sobalb man aufhört, eigentlich

©iffenfdjaft su fudjen, ober flä) einbilbet, fie brauche nid)t au« ber Üefe

be§ ©eifte« fyerau« gefdjaffen, fonbern fönne burd) Sammeln ertenfto

aneinanbergereiljt werben, fo ift alle« unroieberbringlid) unb auf eroig

oerloren; oerloren für bie SBiffenfdjaft, bie, roenn bie« lange fortgefefct

roirb, bergeftalt entfliegt, baß fie felbft bie Spradje roie eine leere $ülfe

Surüdläfjt, unb oerloren für ben Staat. $enn nur bie SBiffenfdjaft, bie

aus bem Innern ftammt unb in« innere gepflanst werben fann, bilbet

aud) ben (Sf)arafter um, unb bem Staat ift e« ebenforoenig al« ber

3ttenfd)t)eit um 2öiffen unb Stoben, fonbern um ©Ijarafter unb #anbeln

su tun. Um nun auf immer biefen Stbroeg au oerljüten, brauet man
nur ein breifact)e« Streben be« ©eifte« rege unb lebenbig su erhalten:

„einmal alle« au« einem urfprünglicrjen ^rinjip abzuleiten (rooburd) bie

9taturerflärungen s- *B. oon medjanifdjen su bunamifdjen, organifd)en

unb enblid) pb,nfifcr)en im roeiteften Jßerftanbe gefteigert werben); ferner

alle« einem Sbeal jujubilben; enblidt) jene« "ißrinsip unb bie« Sbeal in

eine ^bee su oerfnüpfen."

®r finbet, bafj ber geiftige Gfjarafter be« beutfdjen SBolfe« biefe

Senbens befifce, roenn aud) bie« Streben nid)t immer unb überall oor*

Ijanben fei, am meiften fprädje e« fid) aber in ftunft unb Wlofoplne
au«. SBirb ba« *prinsip f)errfd)enb, SBiffenfdjaft al« fold> su fud^en,

fo ift für ba« innere ber beeren roiffenfct)aftlid)en Slnftalten genügenb

geforgt; für ba« Außere be« SBer&ältniffe« sunt Staat (ommt e« am
meiften auf bie 9Bar)l ber in iätigfeit su fetjenben SJtänner an. 9luf?er*

bem roirb eine 9fteil)e oon ©runbfätjen aufgeftellt, bie oon Elfter

SBidjtigfeit ftnb. „$)er Staat muß feine Unioerjitdten roeber al« ©nm=
nafien nod) al« Spesialfdjulen beb,anbetn, unb fid) feiner Slfabemie nidjt

al« einer tedjnifdjen ober roiffenfdjaftlidjen Deputation bebienen." „9luf

ber anbem Seite aber ift e« t>auptfäd)lid) Wufyt be« Staate«, feine

Sdmlen fo ansuorbnen, baß fie ben teeren roiffenfdjaftlidjen Slnftalten
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gehörig in bic #änbe arbeiten. S)ieS beruht oorgüglid) auf einer nötigen

<5inftd)t ifjreS SBertydltniffeS gu benfetben unb ber frud)tbar roerbenben

Überzeugung, baft ntdjt fie als ©djulen berufen fmb, fcfjon ben Untere

rid)t ber Unioerfität gu antizipieren, nodi) bie Unioerfitäten ein blofceS,

übrigen^ gleichartiges Komplement gu. ifmen, nur eine ^öljere ©djulflaffe

finb, fonbem bajj ber übertritt oon ber ©djule gur Unioerfitdt ein 9Ib=

fdjnitt im jugenblidjen ßeben ift, auf ben bie ©d)ule im f^aQe beS ©e=

lingenS ben 3Ö9««9 fo rein &infteu*t, baf? er pf>ofifd), fittlid) unb intetleftueU

ber 3=reif)eit unb ©elbfttätigfeit überlaffen toerben fann unb, 00m ßmange
entbunben, ntd)t gum Müßiggang ober gum prattifdjen Sieben übergeben,

fonbem eine ©ef)nfud)t in fid) tragen wirb, fid) gur SBiffenfcfjaft gu er«

ijeben, bie if)m bis baljin gleidrfam nur oon fern gegeigt mar. $fyx SBeg,

baljin gu gelangen, ift einfad) unb fidjer. Sie muf? nur auf f>armonifd)e

SluSbübung aller 3räf)igfeiten in i^ren 3ÖgIingen finnen; nur feine Äraft

in einer möglidtft geringen Knga^l oon ©egenftänben an, fooiet möglia),

allen ©eiten üben unb alle Äenntniffe bem ®emüt nur fo einpflangen,

baf baS Verfielen, SBiffen unb geiftige Staffen nicf)t burrf) duf?ere Um«
ftdnbe, fonbem burd) feine innere <ßrägifton, Harmonie unb ©d)önf)eit Steig

gerahmt." 93on biefem f>od)ragenben ©tanbpunft faf?te er ben ©egenftanb

feiner £ätigfeit auf, unb nidjt minber ibeal ftnb bie ©ebanfen, bie er bei ber

Reform unb 9ieugrünbung ber oerfdjiebenen 9lrten ber Slnftalten oerfolgte.

5ür bie Slfabemie ber SBiffenfdjaften fpradj er fid) ba^in aus, „baf?

eS bem Unterrid)tS«3t)ftem einer bebeutenben unb felbftänbigen Nation

fdjled)terbing8 an ber legten unb fdjönften UioHenbung fefylt, too nidjt

«ine 51fabernte ber äBiffenfdjaften alle 3">cige berfel&en in fid) oereinigt

unb gerabe i^re f)öd)ften unb feinften Seile oerfolgt, ©benfo geioif? ift

eS, baf? eine Ülfabemte nid)t mit einer Unioerfität oerioed)felt roerben

barf, baf? jene gur ©noeiterung, biefe mein* gur Verbreitung ber SBiffen*

fd&aften beftimmt ift, unb baf? nid)t jebeS 3Jtitglieb ber einen Slnftalt

baburd) aud) ber anbern toürbig genannt merben fann. S)af? e§ aber

bem $reuf?ifd)en (Staat möglidj ift, gerabe im gegenwärtigen Slugenblid

bod) ein foldjeS SBilbungS* unb roiffenfdjaftlidjeS ©uftem aufgufteden,

baS auf gang $eutfd)lanb einen bebeutenben ©influj? ausüben fann, bafj

bieS fogar oon einem großen Seile unfereS 93aterlanbeS mit SRedjt er*

roartet wirb, baf? hierin ©elbftänbigfeit unb SBoflenbung möglid) ift, unb

baf? bieS baS ftdjerfte Littel fein bürfte, bie Station aufs neue gu ftärfen

unb gu fyeben unb fräftig unb wohltätig auf ityren ©eift unb (£f)arafter

etngunrirfen, barin ftimmen (Sm. (SjgeHeng getoif? mit mir überein!"

(©b. 10 @. 31 ff.)

Digitized by Google



640 ©runo ©eb&atbt, SBil^Im oon #umbolbt oI8 Unterrichtämuiiftcr.

3>er Slfabemie ber ftünfte fügte er eine SJhtfifbehörbe bei unb be*

grünbete bieg in einer lidjtooHen SDenffdtjrift, bie fdrjon früher gebruett

mar. $ie &öniglid)e SBibliotr)et befreite er oon bem ©influfj ber 2lfabemie,

(teilte fie felbftänbig unb befferte if>re S8e$üge.

©eine ^auprteilnafjme aber, gehörte ben Unioerfttfiten; in it)nen

oerförperte fid) fein Sbeal roiffenfd)aftlid)er Freiheit unb roiffenfd)aftliehen

©treben«; für fie rooUte er bie retdtften Littel beS ©taateS oufroenben.

„Spulen unb ©omnaften," fagt er in bem erften Antrag (93b. 10 ©. 140)

auf Stiftung ber Unioerfttät ©erlin, „ftnb oon bem roidjtigften 9hifcen

für ba3 £anb, in bem fie fid) befinben. Slflein nur Unioerfttäten fönnen

bemfelben ©inftufj aud) über feine (Srenjen fyinauS jufid^ern unb auf bie

SBilbung ber ganjen, biefelbe Sprache rebenben Nation einroirfen. SBenn

Qrro. königliche SJtajeftät nunmehr biefe (Einrichtung förmlich betätigten

unb bie Ausführung fieberten, fo mürben Sie ©id) auf8 neue 2IHe8, nm§
fid) in 35euifd)lanb für ©Übung unb 2lufflärung interefftert, auf baS

feftefte r»erbinben; einen neuen ®ifer unb neue SBärme für ba8 2Bieber*

aufblühen Shrer Staaten erregen, unb in einem 3eitpunft, wo ein

S)eutfd)lanb§ oom Äriege oerheert, ein anberer in frember ©pradje oon

fremben ©ebietern bef)errfd)t roirb, ber beutfdjen Sffitffenfchaft eine oielleid)!

faum jefct nod) geljoffte fjreiftatt eröffnen."

®r fefcte bie Stiftung ber Unioerfität ©erlin burd), forgte auSreidjenb

für Königsberg unb einigermaßen für Srranffurt a. O., aber einen nod)

größeren £eil feiner Hraft unb $ätigfeit roibmete er ben teeren unb nieberen

©dmlen ber 9Jionard)ie. <Sx, ber felbft nie eine Sdmle befud)t r)at, frfmf

ftd) ein Softem oon Sdmlen, über ba§ er fid) in bem 93erid)t an ben

König') (*8b. 10 ©. 205 ff.) folgenbermaßen au8fprid)t: „Sie (bie ©ection

beS öffentlichen Unterrichts) berechnet it)ren allgemeinen Sdjulplan auf bie

ganje SJlaffe ber Station unb fudjt biejenige ©ntroicflung ber menfd)Ud)en

Kräfte ju beförbern, roeld)e allen Stänben gleich notroenbig ift unb an

roelche bie au jebem eisernen SBeruf nötigen ^ertigfeiten unb Äenntniffe

angefnüpft roerben fönnen. 3h* ©emüfjen ift bat)er, ben ftufenartig

oerfd)iebenen Schulen eine fold)e (Sinric^tung su geben, baß jeber Unter*

tt)an @ro. Äönigl. Sflajeftät barin jum fittlichen 3Jcenfd)en unb guten

SBürger gebilbet roerben fönne, roie eS ihm feine SBerhältniffe erlauben,

allein feiner ben Unterricht, bem er ftd) roibmet, auf eine Söeife empfange,

bie ihm für fein übriges fieben unfruchtbar unb unnötig roerbe; melcheS

') 35en 53crid)t fonnte id) für mein ©ud) nod) nidjt oerroerten, ba ich »h« «ft

faßtet im 9ltcfjiD auffanb.
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baburd) meinen fleht bafj man bei ber Sftethobe beS Unterrichts

nicht foroorjl barouf fetjc, bafj biefeS ober jene« gelernt, fonbern in bem

Siemen ba8 ©ebädjtnif? geübt, ber SBerftanb gefchärft, ba8 Urteil be*

rtcrjtigt, ba8 fittliche ©efüht oerfetnert werbe.

„2tuf biefe SEBeifc ift nun bie ©ection ju einem oiel einfacheren

$lane gelangt, al8 neuerlich in einigen beutfdjen fidnbem beliebt

roorben ift. %n biefen, namentlich in Magern unb Ofterreich, t)at man
faft für jeben einzelnen ©tanb befonberS ju forgen gefugt. «Keiner

Überzeugung nad) ift bieg aber burcfyauS unrichtig unb t>erfet)lt felbft

ben (Snbjjroed, ben man babei im 3luge t)at.

„®3 giebt fdjledjterbingS geroiffe Äenntniffe, bie allgemein fein müffen,

unb nod) met)r eine geroiffe SBilbung ber ©eftnnungen unb be$ ©harafterS,

bie feinem fehlen bürfen. ^eber ift offenbar nur bann ein guter $anb=

roerfer, ftaufmann, ©olbat unb ©efdjäftSmann, wenn er an ftd) unb

ohne $mß$t auf feinen befonberen 93eruf ein guter, anftfiubiger, feinem

©tanbe nad) aufgeflärter 9ttenfch unb ^Bürger ift. ©iebt ihm ber ©d)ul*

unterridjt, roa§ fyex$u erforberlid) ift, fo erroirbt er bie befonbere 3rät)ig;

feit feine» Berufes nachher fet)r leicht unb behält immer bie Freiheit,

roie e§ im fieben fo oft geflieht, oon einem aum anbern überzugehen.

„ftängt man aber oon bem befonberen ©erufe an, fo macht man
itm einfeitig, unb er erlangt nie bie ©efd)icftid)feit unb Freiheit, bie noth s

roenbig ift, um auch in feinem ^Berufe allein nid)t blofj mechanifd), roa8

Slnbere oor ihm gethan, nachzuahmen, fonbern felbft ©Tiuetterungen unb

Söerbefferungen oor$unehmen. $er 2Jienfä) oerliert baburd) an ftraft unb

©etbftänbigfeit, unb ba mehrere Berufe, roie ber be§ ©olbaten unb be§

©efdjclftSmanneS, 00m ©taate abhängen, fo labet fid) ber ©taat, roenn

er 2ftenfd)en auSfcrjüefjenb au biefen erzieht, bie Saft auf, biefe aud) bazu

gebrauten unb oerforgen zu müffen. 3)er <3efd)äft8bienft aber roürbe

oiel beffer unb (5ro. Äönigl. 9ftajeftät oiel crfpriefjlicher roerben, roenn

er gar nicht als eine SSerforgung angefefjen roürbe, roenn ifm jeber mehr

aus Neigung zu einer roid)tigen $f)ätigfeit als beS Unterhalts roegen

übernähme, unb ber ©taat nicht, roenn er einen 2Renfd)en gern oon

feinem Soften entfernte, immer ben teibigen ©ebanfen haben müfjte, lt)n

um fein *8rob zu bringen, fonbern fid) barauf oerlaffen fönnte, bafj ihm

bei feinem Abgänge ein anberer (SrroerbSzroeig nicht fehlen roürbe.

„®8 tritt enblich bie ©chroierigfeit ein, ba& ftd) ber fünftige Seruf

oft nur fehr fpdt richtig bei einem ßinbe ober jungen 9flenfd)en beftimmen

läfct unb bafc fein natürliche« fcalent, baS ihn oielleicht einem anbern

roibmen roürbe, balb nicht erfannt, batb erftieft roirb.
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„$ie Section beS öffentlichen Unterrichts läfit baher, fo weit ihre

SBirffamfeit reicht, bie SpeciakSchulen für £anbroerter, Äaufleute, Äünftler

u. f. f. überaü bem allgemeinen Unterricht nachfolgen unb hütet fich, bie

©erufSbilbung mit ber allgemeinen au oermifchen. 2)ie allgemeinen Schul*

anftalten fiecjt fie als allein fich anoertraut an, über bie Special=Sd)ulen

tritt fte mit ben fich auf fi« bejiehenben anberen StaatSbehörben in SBer*

binbung.

„3)em *ßlan ber Section nach foH eS baher auch m ben Stäbten

nur @lementar= unb gelehrte (Schulen geben. $n ben (Elementarschulen

foU nur gelehrt roerben, roaS jeber als flJcenfä) unb Bürger nothroenbig

roiffen mug; in ben gelehrten follen ftufenroeife biejenigen Äenntniffe

beigebracht roerben, bie au jebem auch bem höchften Berufe nothroenbig

finb, unb ber Orab ber MuSbilbung, ben jeber erlangt, mufc nur oon

ber 3eit abhängen, bie er in ber Schule aubringt, unb ber (Elaffe, bie

er barin erreicht. 3)a aber nicht alle Schüler einer Stabt gleich fem

fönnen noch gleich fein foHen, fo roirb es @lementar=Schulen geben, bie,

roeil reichere £eute in benfelben ein höh^eS Schulgelb für it)rc ftinber

bejahten, bem Unterricht mehr $tuSbehnung unb Sßollftänbigfeit geben

tonnen. 9luf ber anbern Seite roerben Heinere Stäbte* bie nicht grofje,

bis 8ur Unioerfität führenbe gelehrte Schulen fyabm fönnen, SHnftalten

befifcen, auf benen nur ein 5£r)eil beS Unterrichts ber eigentlich gelehrten

©dmlen ertheilt roirb.

„9luf biefe Seife roirb es auch an benjenigen Schulen nicht fehlen,

bie man fonft Littel: unb SBürgerfchulen a" nennen pflegt, unb feinem

Stanb roirb eS an einer au feiner 2luSbilbung beftimmten Unterrichte

anftalt mangeln. 9cun roirb überaß (Einheit beS planes fein, fo baß

ber Übergang oon einer Schule $lx anbern ohne fiücfe gefdjehen fann.

„S)ie gelehrten Schulen Ratten bisher ben tfcfyex, me Gelehrten

Sprachen au auSfchliefjenb auf benfelben getrieben unb auf eine SBeife

behanbelt rourben, bafc, roenn ber Unterricht nicht bis in 6nbe oerfotgt

rourbe, bie barauf geroanbte 3ett faft gdnalich oerloren roar.

„Leibern fann unb roirb bie Section abhelfen. Sie roirb auf jeber

gelehrten Schule unb h<*t hi<W fäon ben Slnfang gemacht, ben mathe»

matifchen unb hiftorifchen Unterricht gleich 8"* mit bem in ben alten

Sprachen einrichten, fo bafc jeber Schüler, ohne bat ihm geftattet roerbe,

einen oon biefen breien gana a" oemachläffigen, fich nach feinem Talent

einem roirb ooraugSroeife roibmen fönnen.

„©ei bem Sprachunterricht aber roirb bie Section biejenige 9Rethobe

immer allgemeiner machen, welche, roenn man auch bie Sprache felbft
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toieber oergißt, bod) if)re angefangene ©rlernung, unb nid)i bloß als

©ebädjtniSübung, fonbern au$ jur ©djärfung beS SBerftanbeS, jur

Prüfung beS Urtf/eilS unb 8ur ©eroinnung allgemeiner 9Infta)ten immer

unb auf bie ganfle fiebenSaeit nüfclid} unb faßbar mad)t.

„@in befonbereS 9lugenmeTf richtet bie ©ection barauf, baß üftiemanb

oon einer niebrigern ©djule au einer f)öf)ern unb in biefer oon einer Stoffe

jur anbern übergebe, el>e feine ftälngfeit au biefem Übergange gehörig

geprüft unb ber bisherige fiefprer ben ©d)üler bem folgenben mit ber

lebenbigen fiberaeugung übergeben fann, baß er bie bisherige ©tufe er-

reicht f)at unb nun $ur nädjften reif ift. $)er fibergang gur Unioerfität

fotl fd)lecf)terbingS nie cor ooHenbetem 18. ftafyre erlaubt fein."

Sr regte aud) bie ©infü^rung ber Slbiturientenprüfung an, bie aHer=

bingS erft nad) feinem 9luSfd)etben auS bem tote, am 25. Sunt 1812,

oerorbnet mürbe, unb fefcte oor allem bie allgemein binbenbe (5infüt)rung

ber Prüfung für baS ßefjramt an l)öf)eren (Schulen burd), um „baS ($in=

brdngen unb $tortommen mittelmäßiger unb fdjledjter ©djullef)rer ober

toenigftenS folctyer, bie, bei anberroeitigem SSerbienft, fid) bod) für biefen

SBeruf nicfjt fRiefen, au oerf)inbern unb beffere an i^re ©teile <m fetjen".

©0 fdjuf er ben gefonberten ©tanb ber @omnaftallel)rer, ber bis ba^in

meift auS Hanbibaten ber $t)eologie ober Ungeprüften fidj bilbete.

S)od) genug ber mannigfachen Reformen, bie $umbolbt auf biefem

©ebiete bürdete. fiberrafd)enb babei ift cor allem bie Kenntnis ber

©egenftänbe unb ©invidjtungen, bie er, ber 3al>re lang oon 2>eutfd)lanb

fern lebte, bewies ; ber 9Jtut, mit bem er in fo großer SBebrangniS an

feine frucfjtbringenbe 9lrbeit ging, unb ber ^uereifer, mit bem er fte

größtenteils burd)fet}te unb gu @nbe führte. SBenn man bebenft, baß

er nur ein %aS)T feines 9lmteS waltete, ift bie gülle beS ©eleifteten

imponierenb, unb als bie SBerfyältniffe fein 3lu3fcf)etben nötig madjten,

tonnte er feinen treuen ^Mitarbeitern ÜRicolooiuS unb ©üoern bie ftorfe

fetjung anoertrauen, ba er aud) bisher feinen ©abritt olme fie untere

nommen hatte. S)er jefjnte ©anb feiner gefammelten ©djriften wirb

aber für immer ein leud^tenbeS $enfmal feiner ©infid)t, feiner @efd)idflia>

!eit, femer ftaatSmännifd)en 5dl)igfeiten bleiben!



John Ruekin,

Gotik und Renatffance.

Ton

Charlotte Broicher.

IL

Die burd) iRuSfin beroirfte SGBiebergeburt ber ©otif in (Snglanb b*

rurjte roeniger auf feinen leibenfdjaftlidjen Singriffen nriber bie 9fa*

naiffance, al§ auf ber fdjöpferifdjen Äraft, baS organifcfje fieben urib

bie enblofen (^troicflungSmöglidtfeiten ber ©otif jm oeranfdjaulidjen.

S)ie Sftotioierungen, bie er bafür fanb, forberten nicfjt nur bie ^Bieber-

aufnarnne oon formen, in benen ber germanifdje SBolfSgeift fid) einftmol«

feiner felbft beroufjt geworben mar. $a8 waren ©ebanfen, bie ftriebrid)

<Sd)legel fd)on 1805 in ben „$been aur dniftlicrjen ftunft" auSgefprocfjen,

oon benen ©ulpia 93oiffer6e ftd) rjatte begeiftern laffen, unb bie Sluguft

SWeicrjenSperger in feiner ^ropaganba für ben Ausbau be8 Äölner 2)omeS

oerroertete.
1

) 2)ie8 alles nimmt in 9ru8fin8 rounberooHen 9lu8fül)rungen

flroar breiten 9taum ein, bilbet aber bod) nur bie 93orau8fetjung. ®r

forberte bie SBiebererroecfimg ber ©otif ntcfyt au8 Pietät für iljre etyrrourbige

Söergangenfjeit, fonbern erroieS auS irjvcr unerfcrjöpflidjen 3eugung§fraft

neuer ßebenSformen, baf? ftc bie 2lrd)iteftur ber 3u^unft fei-

©nglanb unb Sdjottlanb fmb reid) an SBaubenfmälern nationaler

Äunft. Sarjrrmnbertelang Ijat fict) bie ©otif bort ununterbrodjen weiter«

entroitfelt, bi8 fie aud) rjier an bem überreidjtum ifjrer formen entartete.

3u Anfang beS 19. ^arjrrmnbertS t>atte bort aber ber ÄlaffiaiSmuS bie

Ijerrfcfjaft angetreten, genau roie in $eutfd)lanb. 9teoctt unb «Stuart

Ratten bie erften Fragmente griedjifdjer Söauroerfe auggegraben, bie bort roie

tjier unter ©d)infel eine neue Hunftentroirflung r)crauffür)rten. Unb obwohl

<5d)infel mit SBcrounberung unb ©nergie, mit 9tat unb $at für ben 9lu6bau

be§ ftölner S)ome3 eintrat, bie ©rfenntnifc, bafi ©otif lebenbige %oxm

unb organifdjer ftortbilbung färjig fei, fdjeint ifnn nid)t aufgegangen ju

») $te ^ttfttia)=flennantfd)c «aufunft unb t&t ©ertjältniä jut ©egcnroait.

Srier. 1852.
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fein. Slrdjiteftur roar eine tote Äunft, bie feine neuen lebenskräftigen

triebe seitigen fonnte. Sfyre SEBtebergeburt fdjien einzig in antifen formen
möglid). ©djinfel ftilifierte bie neue SBadje unb baS alte 9Jhifeum in ©erlin

nad) griedjifdjen Tempeln, neben beren ftiCer ©röfje ber nad) überlabenen

©orbilbern ber ©pärrenaiffance erridjtete neue 2)om trotj feiner gewaltigen

$)imenfionen gu einem ©pieljeug aufammenfdjrumpft.

SGBeld) rounberlidje ©ünbntffe ftlaffiaiSmuS unb SRomantif, bie Siebe

8um #eHenen* unb ©ermanentum bamalS eingingen, oeranfd)aulid)t bie

9Baü)aHa bei SRegenSburg. ftönig ßubroig errichtet bem ©ermanentum

eine SRufjmeS&aHe. %n ben ©iebelfelbem beS borifdjen ^radjtbaueS —
S)arftettungen ber (5d)lad)t im Teutoburger SEBalbe unb bei Seipjig, in

ftrenger ?ftad)al)mung ber Slntife. 3m Innern nehmen bie norbifdjen

©Ötter alles roaS grofj unb bebeutfam auS germanifdjen (Stämmen er*

raad)fen, in ir)re Unfterblidjteit auf. Unb bie ©tätte nat)e ben ©lad}*

felbern, roo bie ©eifter ber gelben am längften nod) 9lad)tS burd) bie fiüfte

fuhren, ift eine getreue 9?ad)bilbung ber — SlfropoliS! 2lu8 ©idjen*

roalbungen ergebt fid) auf fteilem ©orfprung roeifc fd)immemb aus

f>eimifd)em «Dtarmor, ber ^eßenifetje $rad)tbau unb ficJ>t fremb hinüber

nad) «Regen« bürg, einer £od)burg beutfdjer ©otif, bie fid) l)ier in un*

jerftörter ftraft unb ©efonberf)eit entfaltet unb erhalten f)at. 9lu8 engen

©äffen ragen ljof)e ©iebetyäufer alter @cfd)led)ter. S)ie gu reifer <ßrad)t

entfaltete ©otif beS 2)ome8; bie ©djottenfirdje mit ber uralten Ornamenti!

lombarbifdjer ^agbfsenen. 9Ran foHte meinen, roeffen klugen baS (Sf)arafters

btlb biefer ©tabt erfdjaut, roeffen $errfd)aft fid) über fte erftreeft, unb nun

ben ©ebanfen fafjt, bort „einen Tempel beutfdjer ©fjren" ju errieten,

f)abe notgebrungen bie SBalfjatla in einen gotifdjen ©au roanbeln müffen.

S)ie8 ©efüfyl für bie $ormenfprad)e ber $inge roar nid)t mef)r lebenbig,

unb fdjeint aud) ^eute nod) nidjt erraa$t. Oft man bod) im ©egriff, bie

fdjöne alte 2)onaubrücfe auS bem 12. $af)rl)unbert niebersureifjen, um
ben ©ebürfniffen eines immer eiligeren unb immer intjaltloferen S8erfer)r8

SRaum au geben.

©oetl)e, ber nod) lebte als ber ©runbftein jur fjeUenifdjen SßaU)aQa

gelegt mürbe, roar benfelben SBeg gegangen. SRidjt allein in feiner 2lufc

faffung oon bilbenber Äunft. S)ie oolfStümlidjften feiner fpäten SGßerfe,

Jeimann unb S)orotIjea unb SReinefe $ud)8, roaren in ein ber beutfdjen

©pradjefrembeS, antifeS ©erSmafj gefaxt. Unb roieoieleinbringlidjerroürben

fte au uns reben in ftaufts aroanglofen 9tf)qtf)men! 3roar Ijatte er bie

©efirebungen ber ©rüber ©oiffer6e jur 3Biebergeburt beutfdjer ©aufunft

freubig begrüfjt: wSa8 man in ber Sugenb roünfd^t, ^at man im 9Uter

IcutlcDe «onaMf^rift 3«*t». III, ««ft 10. 35
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bie Süße." Smterlicr) blieb et i^nen gegenüber aber füt>l, mit jenem

Kaufet) ber Söegeifterung »erglicfyen, bet ifnt al8 3ünßlw9 angeficfyts be8

Strafcburger SJhmfterS ju ben Stytyiramben fortgeriffen Ijatte: B@in

ganger, großer Ginbrucf füllte meine ©eele, ben, weil er aus taufenb

Ijarmonierenben (Sinjelfyeiten beftanb, id) roofyl fdjmecfen unb genießen,

feineSroeg« aber erfernten unb erflären tonnte . . . @ure [flaffifä^en] ®e*

bäube fteöen euä) alfo ftlädjen bar, bie, je weiter fte ftd) ausbreiten, je

fülmer fte gum Gimmel fteigen, mit befto unerträglicherer ©nförmigfeit

bie ©eelen unterbrüefen müffen . . . SJermannigfaltige bie ungeheure

Sttauer, bie bu gen Gimmel füt)ren foUft, bafc fte aufzeige gleitf) einem

l)oct)erf)obenen, roeitoerbreiteten Saume ©orte« . . . ßafjt biefe SBilbnerei

auß benroillfürlid)ften formen beftefyen, fieroirb ot)ne ®eftalt8oerf)ältni8

gufammenftimmen; benn ©ine ©mpfinbung fdmf fte gum d)arafteriftifd)en

©angen, S)iefe djarafteriftifd^e ftunft ift nun bie etngtge roaf)re. SBenn

fte au« inniger, einiger, eigener, felbftänbtger ©mpftnbung um ftd) wirft,

unbefümmert, ja unnriffenb alle8 ftremben, ba mag fte au8 ro^er Silb*

Ijeit ober au8 gebilbeter @mpfmbfamtett geboren werben, fte ift gang

unb lebenbig."

Unb 9^u8fin:

83oU @btfurd)t fteben mit neben bem, bet mit rober ftraft unb rafdjem

§ieb eine ungefcf)lad)te SBefcelung au3 ben Seifen fdjlägt, bie er auS mofigem

§eibelanb b»lt unb in nebliger 8uft ju ebernen (Strebepfeilern unb fct>roffen

flauem aufeinanber türmt, au§ bem ^nftinft einer (ginbitbungSftaft b«au§, fo

roilb unb roillfürlid) n>tc norbifc&e SReere. Schöpfungen rounberlidjer formen

unb ftarrer ©lieber, aber ooll roölfifcben Sebent; t>eftig nrie bie Stürme, bie fte

umtoben unb njerfjfelnb rote bie Sßolfen, bie fie befd&atten • • • biefer ©barafter=

jug notbifd>er 5trd)iteftut ift u)r roefentli$er SJorjug. 3)a§ ungeftüme Kenten

unb bie robe 9lu§fübrung; biefe ©ebirg3brüberfrf>aft oon 3)om unb Sllpe . . .

biefe Spraye oon SJlenfdjen flarfen ©eijle«, bie feine reidjc 3frucf)t au8 ber ©rbe

gewonnen, fonbern if>r ©rot au3 bem 5«lS bredjen mußten unb ben SBalb

fpalten, um geuer ju boten, unb felbft in bem, roaS fte mit SSonne taten, etroaS

offenbarten oon §ärtc ber $erjen unb #änbe, bie n>ud>8, als fie bie Sljt fd)K>angen

unb ben «Pflug führten . . . S)af)er jene befonbre (Energie in ber ©otif, bie aud) bet

©eiuegung Spannfraft gibt unb bem SBiberftanbe <Scr>rofff>eit; burd) bie bet

beftigfle SBlifc fict) nicr)t runbet fonbern gabelt, ber flärffte ©idjenjrocig nirfjt

elaftifd), fonbern fnorrig roirb, unb bie ebenforooljl in ber Canje flimmert roi«

in bem (Stapfen gittert . . . (SgoptenS unb $ena§' Bauten beruben o«f ber

eignen Sdjroere, Stein auf Stein. 3)en gotifdjen SBogen aber t)ält eine Stanbeit.

bie bem Snodjenbau unb ben SBaumftbern enrfpridjt. ($laftifd>e Spannung unb

Straftübetttagung von Seil ju Seil . . . 3>a§ egoptifd)« unb griedjifd)« Ornament

ift entroeber ©raoienmg ber Dberfläcbe, al8 nxire fte in bie TOauer geftempcU,

ober bie umtabmenben fiinien finb flteßenb unb gefc^meibig, obne eigene ©nergie.

$aä gotifebe Ornament aber ftterft flct) in flacr)ticr)er Unabbängigfeit unb ftoftiget
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Strenge betoor, fpringt in fdjroffen Qadtn berauS unb erfriert ju 3innen. |>ier

beroor grinfenb als Ungeheuer, bort auSfdjlagenb in ©lüten; Ijier fid) ocr»

frricfenb ju 3roeigen, bomig, bucflig unb borftig, ober oerfölungen ju ^formen

neroöfer Unraft; bocb in lieblid)fter 8lnmut, nie läfftg, immer lebenbig blübenb

unb roo e8 irrt — aus ©d)rofff>eit. S)en frleiß ber norbifd)en Stoffe oerftärft bie

Kälte be$ ÄlnnaS ju fcfjtoffer ©nergie, im ©egenfafc jur ßäffigfeit be8 ©übenS
— fooiet 2fcuet fie outfj burd)glüben mag — felbfl Saoa fließt läfftg. ©benfo bie

Sfreube an Stalte, bie bie Söder jenfeit ber 2ltpen nicfjt begreifen. Slber bie

©oten (id) meine ©nglänber, granjofen, 35eutfd)e unb ©fanbinaoier) freuen ftcfj

ebenfo an ben 2Beibnad)t8lidjtern roie am ©ommerfonncnfd)ein, unb geroinnen

Straft unb ©efunbbeit auf ben ©i8fläd)en beS 2Binter8 roie ben Siefen be8

gfrüblmgS . . . SBir fud)en nicfjt roie bie ©Tulptur be8 ©üben8, nur fiaub in

jarter 9Beict)t>ett auSjubrücfen, burdj laue SBinbe unb ©onnenglut ju Üppigfeit

entfaltet. SBir oerroeilen bei ber fjcrben, büftern SBefcelung oon qSflanjen, bie

roenig ©üte erfabren oon Gimmel unb ©rbe, beren böd)fte8 SRingen oom groft

oeraebrt, beren leud)tenbfte RnoSpen ber ©d)nee begräbt

$a8 SBauroerf guter ©otif flebt au8, al8 fei e8 oon ftarfen SRännern

erricfjtet; e8 bat jene ftaubeit, SBcitc unb ©röße, bie fid) bie unb ba ber au8*

ertefenen 3aribeit eint, bie immer bie eigenbänbige Unterftfjrift ber großen SBifton

ift, unb ba§ ftarfe Können ber Männer djarafterifiert, beren ©lief rociter reicf>t

als if)r Sßcrf, unb bie bie unb ba etroaS roie $8erad)tung baoor empfinben. . . .

@8 erfcfyeint aI3 rounberfameS $f)änomen ber ©eifteSgefdjidjte, roie

ber @eniu§ ber ©otif, an bem fid) bie 93egeifterung be8 jungen ©oetfye

entaünbet, SKuSfin bie gleite Qbeenroelt offenbart b,at. 2Bie er, olme

@oett)e8 9lu8füf)rungen au rennen, faft in benfelben SBorten biefelben

©ebanfen au$fprid)t, aber bie TOglidtfeiten, bie bei @oetr)e im Äeim

oerfdjloffen bleiben, in oiefoeräroeigter #errltd)feit Ijeroorbredjen läfjt. 3ft

ber erfte Sorgug ber ©otit baS ©t)araftertfti[cr)e if>rer formen, fo berufen

ib,re unenblict)en (5ntroidEIung§mögIid)feiten auf ib,rer UnrioCfonunenljeit:

3)ie regelrechten funftlerifd)en Ornamente ber Slfforer unb ©gnpter fonnten

nur oon Sftaoen auSgefübrt roerben. SBeber ber gried)ifd)e gSerfmeifter nod)

feine Slrbeitgeber fonnten ben ©djein ber Unoollfommenbett ertragen, baber beftanb

jebeS Ornament, ba8 oon ben SBerfleuten ausgeführt rourbe, nur au8 geometrifdjen

gormen, bie abfolut ootlenbet bergeftellt roerben fonnten Slber in bem mittel»

alterlid)=d)riftlid)en ©pjtem ber Omamentil ift biefe ©ftaoerei abgetan. 3>a8

©briflentum bejeugt ben perfönlid)en SBert ber ©injelfeele in großen roie flehten

fingen. ©8 fnüpft fogar ibre SBürbe an ba« *Befenntni8 ibrer Unoontommcn«

beit. . .

.

®8 fdjeint ein pbantaftifcbeS qSaraboron. ift; aber tro^bem eine roidjtigfte

©abrbeit, baß reine Slrcfjiteftur roabrbaft oornebm fein fann, bie nid)t unooll=

fontmen ift 3)er große Rünfller bört nid)t eber auf ju arbeiten, als er ben

$unft eneid)t, roo er nid)t weiter fann. ©ein ©eift ift feinen 9lu«fübrungS=

möglid)feiten immer roeit oorauS Unoollfommenbeit ift allem, roa§ roir oom

geben roiffen, roefentlid). 9fn allem ßebenbigen flnb Unregelmäßigfetten unb

Mängel nid)t nur 3eid)en oon Seben, fonbem OueOen ber ©d)önbeit. Jtein

35*
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Vlatt tft ooWommen in feinen 3aden; fein äroeig in feinet Symmetrie. Sllles,

roaS nur flauen, ift unregelmäßig unb roanbelt fid). UnooUfommenbeit aus*

fdjlicßen beißt SluSbrud jerftören, Slnftrengung bemmen, fieben läbmen. QebeS

5)mg ift bucfjftäblid) beffer, fd)öner unb geliebter um feiner ibm göttlid) georbneten

UnooHtommenbeiten, auf baß baS ©efelj beS SttenfcbenlebenS Streben beiße, unb

bo« beS SJlenfdjenurteilS — «armberaigfeit.

©roße ftunft, ob fie fid) in SBorten, färben, Stein auSbrüde,
toieberbolt nid)t fort unb fort baSfclbe. 3)er SBert ber 2trd)iteltur,

wie jeber anbern ftunft, beftebt in bem 9leucn, baS fie auSfpridjt;

fid) ju tuieberbolen ift für baS ©enie niebt d)aratteriftifd>er in 3Har=

mor als in Sruderfcbtoärae ... 9hd)tS ift einSSerf großer ftunft, baS

Siegeln unb ÜJtufter b^roorbringen formten, ©enau fo weit mit

2lrd)iteftur nad) angelernten SRcgcIn arbeitet, ift fie nidjt ftunft,

fonbern frabrilation, unb es ift weniger oernunftgemäß, roeil

leidjter, Kapitale unb ©efimfe nad) VfjibiaS ju fopieren unb uns
SlrdjiteTten ju nennen, als Häupter unb #änbe nad) Sijian unb
und fflaler ju nennen. . .

.

©S ift ein n>efentlid)c8 Clement gotifcf)cn ©eifteS, bieg formaliftifd)c @efc§

ju burebbreeben. ©r begeiftertc fid) für Übertretung jeben VrinjipS ber Sflaoerci.

©r erfanb Sormen, bereu SScrt nidjt nur barin lag, baß fie neu roaren, fonbern

fortlaufenbcr ©rneuerung fäbig. 2)er Spitjbogen mar ntd)t nur eine fübne

Variation beS StunbbogenS — er umfd)loß ^Millionen roeiterer Variationen; beim

bie Proportionen beS SpifcbogenS fmb umnbelbar bis ins Unenblicbe, roäbrenb

ber Stunbbogcn immer berfelbe bleibt . . . Senbenj ju 2Bed)fel ift überall ba§

erfte Slnjeicfjen ber ©otif unb gefjt überall ber ©ntnudlung it>rec formen oorauS . .

.

2luf biefer SBanbelbarfeit beruht eS, baß fte nidjt nur bie befte, fonbern bie einjig

oernünftige 9lrd>iteftur ift, bie fieb allen anöglidjleiten bod) ober niebrig anpaßt . .

.

Unbefimerbar in Sdjräge ber 2lbbad)uug, #öbe ber Säulenbünbcl, Sßeite ber

Sogen unb $i£pofition beS ©runbriffeS, fann fie äufammenfd)rumpfcn juin

a;ürmd)en, fid) weiten jur #alle, fid) roinben jur Stiege unb beroorfpringen als

Spifcc, unb alles mit unoerminberter Slumut unb unerfd)öpflid)er ©nergie . .

.

Sanbelbar in gorm unb Srüblen, oerliert fie meber ©inbett nod) SKajeftät,

©elenfig unb bebnbar wie eine feurige Sdjlange get)ord)t fie ber Stimme be«

Zauberers . . . ©S ift bie elementare Vorbebingung guter Slrdjiteftur, baß fie

SBabrbeitcn sum SluSbrud bringe, bie oon allen 2Kenfdjen empfunben unb oer<

ftanben roerben. 5>abin gebört baS VelenntniS ibrer Unooüfommenbeit unb
ibreS Verlangens nad) ffied)fel unb SBanbcl. 3)ev ©au ber Viene unb bcS

Sögels braud)t bicS nidjt auSjubrüden. ©r ift in feiner 3lrt ooaiommen unb

unoeränbetlid). SBcil wir aber mebr finb als Lienen unb Vögel, muß unfer

Vau befennen, baß mir bie Vollenbung, ju ber unfre Vbantafte ben ^ug erboben,

nid)t erreid)t, unb ioir in bem ©rreid)ten fein ©enüge finben . . . 9tid)t nur

fofent ein Vau einem Vud) oielfad)er ©rfenntniS gleidjt, ober einem Sdjaa)t

löftltdjer ©ebanfen, bebingt Vielbeit feine Vornebmbeit. 3)enn CebcnSprinätp

feiner ©rößc ift nid)t Siebe jur ©rlenntniS, fonbern ßiebe jum aöedjfel. 3ene

feltfame 9iaftlofigleit — bie ^obeit feines ©eifteS. 9?ubeloS roie bie träumenbe

Seele, bie unü>erfdjioeift jroifd)en Vogen unb Vfeüeni, fieberbaft flattert um

Digitized by Google



ebotlotte ©roieber, «Jofjn 9ru3liu. 549

3mncn unb 3°den, dauern ^manflicQt unb in ©eroölben nod) flimmert als

labprintbifdje Seemen unb Sdjatten, obne ftcf> je ju genügen. $er ©rieche fonb

griebe in feiner burcbfurdjten 2riglupbe. Slber gotifche Stunft meißelt bog raft»

lofe 9tetuoerf erhoben heroor aus bem Stein, $öbcr unb böber il)r Oftug, fonber

SRub unb SRaft, big fte 5räbe in bem 28ed)fel finbet, ber aller märtet, fie fdjlafen

ober road)en . . . (Steine von ©enebig U, Nature of Gothic.)

3fn bett beften Reiten ber ©ottf füf>rt jeber 9lrd)ite?t ein grofcef

©auroerf, ba8 tfjm fein Vorgänger unoottenbet f)interlaffen, auf feine

SBeife weiter. ©o roirb e§ bie Schöpfung oieler oufeinanber folgenber

($efd)led)ter. $at>er bie Sttannigfaltigfeit ber ©eftaltungen in bcmfelben

Oebäube, bie, fofern bie neuen (Jornten aus ben ©runbformen f>erau8>

road)fen, nie ben ©inbruef organifdjer ©infyeit aufgeben:

$ie gotiftt)e SIrdjiteltur bat ad)t $abrbunberte beburft, um ju reifen. Sie

bat ibr ted)nifd)e& Rönnen burtt) bie ununterbrodme (Srbfdjaft trabttioneUer

SJletboben crreid)t. ©on ibrem ©ipfel, ber Sainte Chapclle, oerfanf fte aümäblid)

in oier ^b^bunberten ju glanjenbem ©erfaß". Seit jioeibunbert 3Qbren liegt

fte tot — unb mebr nod), begraben — unb nod) mebr — oergeffen. ©laubt ibr,

fte fei aus Sietorten unb Caboratorien roieber ju erroeden? (Sine SSiebergeburt

berart oolljiebt ftd> ntd)t oon beut auf morgen. 3)aju bebarf e§ SJlänner, bie

ben ftnftinlt ibreS §anbroerf$ burd) viele ©enerationen geerbt baben . . .*)

£ier ift e8, wo „©in ©djlag taufenb ©erbinbungen fd)lfigt\ 3)ie

gorberung, bei bent 9lu§bou be8 ßölner Pontes bie mittelalterlichen *8au*

t)ütten roieber ins fieben gu rufen, roar oon ©ulpia 93oiffer6e ntä)t nur

erhoben, fonbem aud) oerroirflid)t roorben. 3>abei überfaf) man aber,

bat fdjöpferifdje« ftönnen ftd) mcr>t oon Ijeut auf morgen erroerben läßt,

roie e8 auf bem £ör)epunft gottfdjer 9lrdnteftur felbftoerftänbliä) erfä)ien.

3ft e8 bod) ein moberner £rugfd)luf3, bie ©aufunft oon ben anbern

ftünften au ifolieren. Sfyxt Sölütc ftanb oon jet)er mit beren SBtütc in

©erbinbung. ftür bie ©ilbt)auerarbeit an ben dornen rourben bie ©tein*

meljen befonberS oorgebilbet. $er Sßerhneifter roar augleid) ©d)Öpfer

ber ©fulpturen am portal unb an ber 3«ffobe. ©8 rourbe oorau8gefefct,

ba§ er ebenforoot)l ©eftalten bilben fonnte roie SBtnfet meffen unb

Krümmungen meißeln. Sfym roar bie 9Iu8füb,rung unb Slnorbnung ber

Ornamentif übertragen. 3)ie SBerfleute ber ©autjütten teilten fid) in

jroet ©ruppen, in ©teinfe&er unb ©teinmefcen, unb roaS an Talent au

felbftfinbigem ©djaffen oorfjanben roar, fam aur ©eltung. 2>te Äapitdle

roaren 9tu8brucl ib,rer Sßljantafte. 5)er fuggeftioe ®inbrucf ber alten

©auten beruht auf bem fieben ber ©inaeinen, ba« barin pulfiert. S)ie8

f)dt 9Hi8tin a" ber ©rfenntni« geführt, ba| audj in bie Slrdjitefrur

baS perfönlid)e (Smpfmben ber JBauleute einftrömen muß, fofern fie

•) ©gl. The Oxford Museum, by Acland St Ruskin, p. 70.
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lebenbige ftunft ift, fclbft auf Äoften unoolttommener 3(u8fiU)rung. $enn

2trd)iteftur ift bic Jhmft ber @efamtf>eit, unb tebenbig nur, foroeit fte baS

perfönlidje ©mpfhtben ber ©efamtfjeit aum SluSbrucf bringt.

2Ba8 SRuSfin foft in ©egenfafc fteHt au ber SBiebererroecfung gotifc^er

JBoufunft in $eutfdf)lanb, ift ba$ ftarle ©eltenbmadjen ber cunftlerifdjen

©eftaltung. S5enn fein 93erftänbnt8, feine ßiebe aur Slrduteftur, roar an

eigener fünftlerifdjer Betätigung erroadjt. Unb ba8 primäre in unfrer ©t*

fenntniS beftimmt allemal iljre Sfntenfttät. S)ie§ SDloment tritt jurüd

bei ben ©aljnbredjern ber ©otif in 3)eutfdjlanb. 3*)** SBegeifterung galt

ooraugSroeife ber ^jbee. $atte flc fid) aud) entjünbet an ber roieber--

geroonnenen ©rfenntniS, meldte ©djätje man in ber Shmft ber Ijeimifäjen

SBergangenljeit befafj: immer mar e3 bie Sbee, roeldje bie altbeutfdjen

unb panbrifdjen ©emälbe repräfentierten, roa» 3U tyrer ©Haltung unb

(Sammlung alle fträfte in SBeroegung fefcte. ©benfo in ber 9lrcf)iteftur.

SJlan Ijielt e§ nicf)t nur für eine ©d)mad), bie I>errlid)en Fragmente be§

Kölner S)om$ bem Verfall au überlaffen, man entflammte fid) für bie ftbee,

itm al§ 3)enfmal germanifdjen ©eifteS ju ooHenben. 2)aau fdjien e8 au

genügen, bie roieberaufgefunbenen *ßläne ber alten HJleifter in Stein au

übertragen unb bie Ornamentif bem SBorljanbenen anaupaffen. 2öie bie

9Jlaler bamalS nicf)t Söilber, fonbern $been malen wollten, roie ©orneltuS

3. ©. für bie SBelt ber ftarbe feine Sinne befafj, fo fehlte jenen ÜWännern

fn*ftorifd)er ©rfetmtni« ba8 feine ©mpfinbungSoermögen beS 9luge$. Sie

mußten nid)t, bafj ©otif lebenbige ftorm fei, bie ftd) rooljl organifd) a«

neuer ©lüte entroicfeln fönne, nidjt aber auf ©eljeifj unb burd) Begeiferung

für bie g-ormen ber 95ergangenl)eit al§ foldjer, fünftlid) eraeugen laffe.

SBBenn man in ©ulpta 93oiffcr6e§ fiebenSbilb oerfolgt, mit welcher

©nergie, Opfermut unb Eingabe er auf fein großes Siel Eingearbeitet

l)at, roie er ade ©djroterigfetten, bie ftcr) ü)m entgegentürmten, überrounben,

bann überfommt einen tieffte Berounberung biefer fd)lid)ten ©röfje. 9lber

ba8 SEßerf, roie e8 l)eute baftef)t, oerfünbet bem, ber Slugen §at au fef>en,

oernefjmlicf) genug, baß ein auf 9tad)al>mung beruf>enbe$ SBert niemals

lebenbige Äunft ift. $ie Fragmente be« ftölner S)ome§, ber faft ele*

mentare SluSbrucf einer oon gewaltigen ©eifteSftrömungen gäljrenben

3eit, oon ber ein ganae« Bolf ergriffen roar, oerbalten fid) au ben ©r<

gänaungen einer efleftifdjen ©pod>, roie ba8 Fragment eine« gotifd)en

geroaltigen BolfSepoS, baS au8 bem ©türm unb 2>rang unroiberbringlidjer

Seibenfdjaften geboren ift, au ben ©rgänaungen einer oon pfyilologiftfien

©pradjforfdjem eingefetjten ftommiffion oon Sacfyoerftänbigen. Unb im

Innern berfelbe ©inbruct. S)ie lauten färben ber neuen ftenfter fd^meraen
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ba8 2luge, ba8 fiel) gefättigt Ijat an bcm gel>eimm8oollen gunfeln ber

©betfarben bcr alten „©Iaggewirfe".

9ht8fin ift blofce Kadja^mung in ber 2lr$iteftur ebenfowenig ftunft

wie in Malerei unb ^lafttf. @o wenig jemanb ein ©emfilbe SiaianS,

eine ©tatue 5fticr)el 9lngelo8 ooUenben !ann, fo wenig läfjt fidj ein ©au*

werf oergangner 3eiten »oHenben. 2>ie fogenannte SReftauration ift il/m

bie fdjlimmfie 9lrt ber 3erftörung.

$enn ba8 fieben be8 (Banken beruht auf bcm ©eift, bm #anb unb Sluge

be8 SBerfmann« auSgeftrömt bat. ©ine neue 3ctt, ein neuer ©eift — : ba§

ergibt ein neues ©ebäube. $er ©eift be8 toten SBerlmannS läßt ftd) nid)t

beraufbefd)roören unb befehlen, anbrer $änbe unb ©ebanlen ju leiten. Unb
unmittelbare 9lad)abmung ift greifbar unmöglid). SBie läfjt fid) eine gläd)e

fopicren, bie einen balben 3oII tief oerroittert ift? $>ie ©oQenbung ber Strbeit

lag grabe in bem balben Qoü, ber einftmalS geroefen. ©uebft bu bieS ©nt*

fd)rounbene ju fopieren, fo ruft bu e8 nadj eignem ©rmeffen; fopierfi bu, roa8

nod) übrig, ift ba8 neue Söerl bann beffer als baS alte? $enn barin lebte bod)

nod) etroa8, eine mnfnftbe ©uggefrion beffen, roaä eS geroefen unb roaS nun babin

ift. ftrgenb eine ©üjje — in ben meierten Smien, bie ©onne unb Siegen au«*

geroirft. Qaoon läfit ftd) nid)t8 in bie brutale #ärte ber neuen ©rulptur über*

tragen. $arum ift SReftauratton oon Slnfang bis ju ©nbe eine 8üge . . . Unb
nicr)t ber robe SDieifielbieb, nid)t ber ftumpfe#icb ift notroenbig fd)led)t; aber ber

fübllofe §ieb — ; ber 8lnfd)em, baf» alles glcidjmäpig getan roorben, — bie all*

gemeine ©tätte bcrjlofer 3Jiüf>e . . . Stätte roirb an oollenbeter Strbeit am erften

ftd)tbar. 3)ie 9Benfd)en finb lübl unb mübc babei geworben. SBenn man glaubt,

©ollenbung bureb glätten unb abrunben ju erzielen, mit #tlfe oon ©d)mirget*

papier, bann tut man beffer, bie Slufgabe oon Anfang an ber $rcd)felmafd)ine

ju übertragen.

SBaS bie SluSfübrung aber erft jur Shmft mad)t, bie roabre ©oHenbung

ift einfad) bie oolle SluSfübrung ber beabftd)tigten ftmpreffton; unb bobe SJoÜenbung

bie SttuSfübrung einer roobl beabfidjtigten unb lebenbigen ^mpreffion, unb roirb

eber burd) robe als feine JBcbanblung erreidjt . . . 3)cnn ©tulptur ift ja nict)t

nur ba8 blofje SReifieln einer gorm in ©tein; e« ift baS 3Heij»cln ibrer SBirlung.

©ebr oft roäre bie roabre gorm in 3Warmor un!enntlid). 2>er JBilbbauer mu|
mit feinem ÜJietfiel malen. $ic Hälfte feiner ©d)läge follen niebt ücrroirflidjen,

fonbern bie gorm lebenbig machen: flc bringen Siebt unb ©cbatten beroor, ©r*

böbungen unb Vertiefungen — nict>t um flc tatfädjlid) barjufteUen, fonbern eine

liebte Sinie, einen bunleln $unft ju geroinnen . . .*)

3lHe Jöilb^auerarbeit war im SKittelalter nad) (gntwurf unb 9lu8*

fü^rung eine felbfiänbige fieiftung be« einjetnen 9öerftnannc8. 9ln bem

ßeben ber Figuren be« ©auwerfg fann man ba8 perfönlia^e @(t)affen

oon 9Jlenftf)en erfennen, bie mit voller ©eele bei i^rer Arbeit waren#

3>enn ^icr ift ein $un!t, an bem fie mit SBonne oenoeilt, bort baben [\e

it)re böcbfte Straft emgefetjt. 9ln anberen ©teilen t)aben fte ftd) nid)t aufgehalten.

•) @. ©ieben Seucbten ber SBaulunft.
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£iet ift if>r Geißel fajroer niebergefatlen, bort leicht ober jagtjaft ... SB«

SUtd)itcftur liebt, bem ift ba§ fiebert unb bie Betonung ber #anb — aüeS. Sie

SBirfung betfelben 3«ic^nung, bie eine fütjüofe #anb ober 2Rafd)ine ausgeführt,

oert)ält fid) baju roie bie SMobie, bie eine fcreborgel ableiert, ju ber befeelten

ftantUene ber Oeige.*)

SBorbebingung gur SBiebergeburt lebenbiger Äunft ift barjer bie

SBiebergeburt be$ #anbroerf3. $enn 2lrcl)tteftur al« ftunft fann nur

au8 ber |janbarbeit be3 (Singeinen erroadjfen, beffen perfönlicr)e Stnfdjauung,

©mpfinbung unb fietftung aufgenommen wirb in ben (BefamtroiHert, unb

weil fold)e Arbeit feine ftabvifroare, fonbern 2lu8flu(j einer lebenbigen

©eele ift, in bem (Sefamtorgani8mu8 be8 ÄunftroerfS ftetgt unb fällt

roie ber fiebenSfaft im Söaum. ©o fteljen f)ier nitrjt nur tedmtfdje8 95er»

mögen unb geiftige SBebeuturtg in Secrjfelroirfung, fo eng oerbunben rote

fieib unb ©eele; bie tedmifcfjen unb geiftigen 9Ber!e erfdjetnen aud) in

untö8lid)er SBerbinbung mit ben fogialen SBebingungen ber Sßerffeute, bie

ttjre 9lrbeit gum 9üt8brucf perfönlidjer gretyeit ergeben, ober gu fterilem

ftrofmbienft tyerabbrücfen. $enn entroeber l)aben fte irjrem 2öerfe ilire

©eele eingeläutet ober fte babet oertoren. —
9In biefem ©ebanfen ift 9tu8fin gum fogialen ^Reformer geworben.

Sftidjt als roare tfmt ©otif bie febenbige ftorm ardjiteftonifdjer ©ntroitflung,

roeit jk ba8 ^ßringip perfönlidjen ©djaffenS unb fogiater ®lieberung gum

9lu8brucf bringt. S)enn nie Ijat er feine fünftlertfdjen *ßringipien au8 fogialen

«ßringtpien abgeleitet, ©ein fieitfafc, ben SBert be8 ftunftroerfS banadj

gu bemeffen, inroieroeit ber Äünftler ben Oefjalt feiner *ßerfönlid)feit bem

2Berf feiner £änbe aufguprdgen oermag, ift t)eute faft ein ©emeinplafc

geworben. 9hm aber roeift er bem SBert ber Äunft unb ber SZBürbe ber

Arbeit benfelben Urfprung nad). iRur baS ift menfdjenroürbige Arbeit,

bie mit ^cube Qcfct)iet)t. 9htr bie irmere Neigung unb Nötigung madjt

fie gum 2lu8brucf perfönlidjen SßefenS. 3)enn an bem, roa8 roir meajanifd)

ooUbringen, ift ber roefentlidjfte Xetl unfereS ©elbft — bie ©eele — un*

beteiligt. SBeil ber Acferbau ben 2Henfd)en in perfönltdje SBegtefyung gur

9latur unb gu ben urfprünglictjen $>afein8bebtngungen fteUt — gu ©ommer,

SBinter, ftroft unb #ifce, gfitylt er tt)n unter bie beglücfenbfte Arbeit. @r

wertet if)n ber Art nad) fo l)odj rote baS ftd) SBerfenfen be8 Ijeil. $rangi8fu8

in bie ^Betrachtung göttlicher SMnge. Um fo intenftoer fjafct er alle«

med)anifcf)e £un. Unfer gange« roirtfdjaftlicrjeS ©nftem, bie tyodjgepriefene

fcecr/mf, ber 9(uffcr)roung ber ^nbuftrie $at ben 9Jlenfd}en gur 9Kafc^tne

erntebrigt. S)a8 ©nftem ber Arbeitsteilung oerurteilt i^n gu Zarterer

*) 6. Sieben fieuct)ten ber söatttunft.
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©Hauerei, als irgenb eine frühere 3ett. Seine geiftigen $äl)igteiten barf

er bei feiner Sirbett niä)t in SInroenbung bringen. „(Sr mufc feine ©lieb*

mafjen au Treibriemen, Orabmeffem unb geilen machen, unb feine gan^e

Energie auf genaue 9lu§füf>rung ber (Sinaelteile rieten." . . . @lüf>enbere

©orte gegen bie feelenmorbenbe gabrifarbeit ftnb nie geprägt roorben:

®3 fionbclt [vi) nidjt um Teilung bei Arbeit, fonbern beS 3Jlenf<r)en. ©r

ift in bloße mcnfd&licf)e Segmente jertcilt ~ in fleinc 33rud)teile unb Strumen

jerbröcfelt. S>a8 bip^cn ^ntelligenj, ba§ ibm bleibt, genügt nic^t, um eine Stccf*

nobel bctauftellen ober einen Siagel — e§ etfcböpft fid) in einet Stabelfpitje unb
einem Stagelfopf. Slun ift eS geioip gut, tflglid) möglidjft oiele Nabeln su fabrijieren.

SBenn mit nur fäben, mit roeldjem ©tasftaub ibjce ©pitjen poliert roerben — bem
©taub ber SJtenfdjenfeele, ben mir oergröpern müffen, cbe mir ibjt aU ba§ et»

lennen, roaS et ift; — bann mürben roir eS glauben, bajj aueb, bamit einiger

Stertuft oerbunben märe. Unb bet gewaltige S(f)rci, ber flcb aus unfern ftobril*

fiäbten ergebt, lautet als ba3 ©etöfe ibrer Stampffcffct, bebeutet tatfäcr>ltcr>, baß

roit alles fabrisieren, nur feine SRenfcben. SBit bleiben SJaumroolle, ftäblen

©ifen, taffinieten 3ucto unb formen $bon; abet ju erbalten, ftärfen, bilben ober

formen eine einzige lebenbige ©eelc, tritt nie in bie Sdjätjung unfrer SBotteite.

Unb allem Übel, ju bem jener ©cf)tei unfre SJlgriabcn aufruft, lann nur auf

eine SBcife gefteuert roerben: ni(fct burtf) fiebre noct) ^rebigt — benn lebren

Ijeijjt fte tbr ©lenb erlennen, unb ibneu ptebigen, — roenn roit niebt mebr tun

— brifrt »b«t fpotten. @ö fann ibm nut gefteuert roerben, roenn bei allen

©tänben roabteS ©erftänbniS erroad)t für bie SIrt ber SIrbeit. bie bem anenfdjcn

frommt: bie ifjn erbebt unb beglürlt . . .

SBiHiam 9Jcorri8
5
) Ijat bieg berühmte ftapitel über „baS SBefen ber

©otif" al8 Sonberabbrucf fjerauSgegeben unb fcfjreibt barüber in ber ©in«

leitung: „Äünftig wirb eS unter bie fct)r roenigen unausbleiblich) not«

roenbigen Slujserungen be3 19. $aljrf)unbert8 geregnet roerben. 31(8 roir e8

juerft lafen, fdjten e3 oielen unter un8 ber SBelt einen neuen 2Beg gu roeifen.

$enn, fo feltfam un8 baß t)eute Hingt, — e8 J»at eine #eit gegeben, in

ber ber SJlenfd) bei feiner SIrbeit glücfltä) roar." $a8 roar oor Sin*

Häufung ber grofjen Äapitalien im SBefifc ©in^elner, bie nid)t nur beftimmen

waS, fonbern aud) roie ein S)ing gemacht roerben foll; bamit aber nic^t

nur bie äufcere ©jiftena ber SIrbeit Sudjenben in #änben I)aben, fonbern

buref) ba8 (Einerlei ber SWaffenfabrifation, ba3 allein eine affurate, bafür

aud) fd)ab(onent)afte fieiftung ermöglicht, — ba§ perfönlid)e (Eigenleben

be$ SlrbeiterS aufäet)ren. SIrbeit ift eine 93orauSfetjung unfereS $afein8.

SIrbeit ift SBorbebingung aKet (Sntroicflung. SBie ber (Einzelne, fo oer*

fallen ganje Oefcüfd^aftSflaffen, bie nur geniefjen, nur fonfumieren unb

•) SBtlltam SWorri« ifl fpäter Soaialbemotrat geroorben, roäbw»b !Ru8ttn8

©ojialiSmu« an ^latoS «Jbeen oom ©taat anfnüpfte.
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nidjt mer)r probateren motten, bem aur 9Iuftöfung it)rer ftrfifte für)renben

Untergang. Slber bic Arbeit nad) ber fidj t)eut bie 9Jlaffc brängt, unb beten

Verteilung in ben $änben ber Äapitaliften unb ftabrifanten liegt, ift

!eine ben 9flenfd)en erfjebenbe, fonbem tned)tenbe 9Irbeit. fBox ber 9Jlafd)ineiv

ära fonnte ber ^anbroerfer feine Neigungen in bem Sffierl feiner #änbe

auSbrütfen. Unfer moberneS @la8 ift forreft unb gleichmäßig in ber

ftorm, aber eins roie ba8 anbre. 2)em alten oenetianifdjen Olafe mangeln

biefe ©igenfäjaften. $>afür t)at e8 ben 93orgug mannigfaltigfter @e*

ftaltung. 2)iefer $enfel bilbet fid) aur SBlüte, jener tautet empor als

©anlange, ©in fteld) gleitet ber 9ttufd)el, ein anberer ber StteereSroelle.

S)er Arbeiter t)aud)te bem ©lafe feine $t)antafie ein. 3>ie ^orm mar

nidjt immer fehlerlos, aber feine ©eele mar barin. Unb bie« perfönliä)e

Clement t)erleit)t ben alten oenetianifdjen ©täfern it)re Äoftbarfeit unb

maä)t fie aum Äunftroerf. Unb bie Arbeiter machte e3 au SRenfajen.

„3)enn 2lrbeit oljne Äunft ift brutal."

$)ie ftorberung auf ftreube an ber Slrbeit mar fd)on cor 9ru8hn

auSgefprodjen roorben. Robert Omen unb GtjarleiS Courier Ratten Die

ftorberung aber r>om fojtalcn Stanbpunft auS erhoben, otjne fte au8 ber

Statur ber ©adje begrünben gu fönnen. @t. (Simon tjatte gemeint bie

Söebeutung ber Arbeit läge in ber ftreube, bie fie bem (Sinjelnen geroärjre.

2tuf ba8 roie unb roa§ ber Seiftung fäme eß nid)t an. SRuSfin bagegen

erroieS, baß nur ba8 roar)rt)aft gute unb fd)öne 9lrbeit fein fönne, bie

9lu8brucf ber ftreube be§ 3flenfd)en an feinem Zun fei; benn nur roo

Sinne unb ©eift fid) gleidjerroeife beteiligen unb in ber ßonaentration

aufammenfließen, trete ber Sfftenfd) in bie »olle SluSübung feiner fträfte.

©d)on ©oett)e t)atte fidj in äljnlidjem ©inne über baS #anbroerf geäußert:

2)er bu an bem 2Bebftur)le fifceft,

Unterridjtet, mit bet)enben ©liebern

ftäben burd) bie ftäben fd)lingeft, alle

2>urd) ben $aftfd)lag an einanber brängeft,

3)u bift ©d)öpfer, bafj bie ©ottfjeit lädjeln

deiner 9lrbeit muß unb beinern ftleiße.

9hi8fin8 analytic inind ^etgt für) am größten, als er bie feciale

©rfenntni« oon ©rtölung be8 9ftenfd)en im Arbeiter burd) ©peaialifierung

ber ftabrifatbett auf ba§ ©ebiet beä ftunfttjanbroerfS unb ber 9lrd)iteftur

übertrug. S)en Langel fünftlerifäer Äußerungen ber Nation al$ ©efamt*

t)eit leitet er au§ ber unperfönlid)en ÜHad)ac)mung frember formen ab,

r»on ber bie Saufunft ber ©egenroart beftimmt unb betjerrfdjt wirb.

2>ie unperfönlidje ftopierarbeit roieberum ift ber feelenlofe 3lu8brud
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fabrihnäfjiger ©ef$itflid)feit, bic bie l)öd)fien menfd)lid)en (Seiten un*

entroicfelt Wfct.

3n gtofjem «Dtafjftabe unb in 2lrbeit, bic auf fiinien unb SRcgeln beruht,

muffen freiliö) bie ©ebanfcn be8 einzelnen oon bet Slrbeit oteler »erroirflicbt

roerben. 3in triefet $inficf)t ift aud) bie befte 9(rd)iteltur 9lu8bmdt bet 2Jlcnfd)bett

buttf) Rinberbönbe. $tuf Ileinetem ©ebiet ober, unb in ©ntroürfen, bie nid)t

matbematifd) befinierbat fmb, lonn einet nie bie ©ebanfen beS anbeten »er»

roirnidjen. $>er Unterfd)ieb jroifcfren bem ©eift unb ber SluSfübrung be3 <8r»

finberS unb be§ S3erfettiget§ ift oft fo gtofj roie jroifdjen einem bof)en unb niebeten

ftunßroert. ©8 ift ein oetbängniiooQer Irrtum, §anbarbeit ju oerad)ten, roo fie

oon SBerftanb tegiert roirb. #eutjutage roitl man beibeS trennen. $er eine foH

nut beulen unb bet anbere nur oerfertigen; unb ben einen nennen mir ©entleman

unb ben anbeten #anbtoer!er, roäbrenb biefer häufig benfen foHte unb ber Genfer

banbarbeiten, unb beibe im bötirften (Sinne ©entlemen fein. 38it machen beibe

ungentle ober unoornebm: ber eine beneibet unb ber anbere oeradjtet feinen

Grübet unb bie SDtaffe bet ©efenfajaft befielt au§ fcbioäd)lid)en Unfern unb
fd)led)ten Arbeitern. 9Iber nur am Zun !ann ba§ Kenten gefunben, unb nur

bureb Kenten bie Sirbett begtüden, unb beibe« nur ju gegenfeitigem ©cöaben

getrennt roerben.*)

Dieben biefer erweiterten Definition be3 ftunftoerte, bie audj in

Deutfd)lanb $ur SBiebergeburt be8 ftunftgeroerbeS geführt Ijat, wie 3km
be Selbe tjeroor^ebt,') ift e8 SKuStinS SBerbienft aud) fcier, bie ftunft in

©ejie^ung gum Seben gu fefcen, unb bamit aur ©egenroart. (£r pflanat

ein Sebenäibeal, beffen oerfdjtebne formen berfelben Sßurael entftammen.

SluS bem fünftlerifdjen erroädrft ein neue« foaialetlnfd)e8 JÖbeal. (SS

§anbelt fid) nun nic^t allein um 9ted)t auf Arbeit, — eS ergebt ftd) ba8

9ted)t auf 3freube an ber Slrbeit, um au ^ö^erem Dafein emporaun>ad)fen.

üfteue etf)ifd)e ftorberungen bün!en uns aunädjft immer „SJlärlein"

unb Unmöglidjfeiten. 3n Imnbert Salven finb fie üielletajt — nidjt

t>ern>irflid)t — aber bod) als Sbeal anerfannt. Sßor allem gilt ba8 auf

foaialem ©ebiet, ba8 erft feit oert)ältni§mäfjig furger3eit in bie ftttlidje

S8en>ufjtfeinfpl)äre getreten ift. ©in jüngerer beutfdjer Utartonalöfonom

fagte mir: „2öir fangen erft an, SRuSfinS ©ebanfentoelt au begreifen, ©ie

auSaufdjöpfen bebarf e8 nod) Dieler ^a^raefjnte." Denn foaial gefinnte

«ßlnlantropen überragt er nidjt nur um Haupteslänge — oielmetjr be*

beutet feine Sluffaffung etroa8 qualitativ uöUig oerfd)iebene3. Derartige

9Baf)r()eiten laffen ftd) roeber erflügeln nod) erlernen. Sie berufen auf

(Eingebungen, bie bem ©eme unmittelbar au8 bem Urgrunb ber Dinge

auftrömen. 9tuf biefer SBerfdjmelaung beruht bie ©igenart feiner ©röfce

«) Steine oon SBcnebig II ftapitel IV.

*) Sgl- feine „Sfenaiffance be8 ÄunftgeroerbeS". SBerlag JBruno ©afflrer.
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unb feiner Sßtrfung al8 foaialer ^Reformator. Stuf üjr beruht aber audj

bie mit ber 3e^ sunetymenbe Verengung feine« fünftlerifd)en ©tatü>

punfteS unb ba8 in ben SBorbergrunb treten feiner fokalen 3iele.

3n ber Stattonalöfonomie beruht bie oitale ftrage für ^nbioibuinn unb

JBoir nie auf bet Quantität it)rer ©rjeugniffe, fonbern auf ber Qualität ibm
Sertoenbung,

barum liegt ba8 3^ unferer ftultur in @rt)ölmng beS ßebenS unb SBer*

ttefung feiner SBerte. There is no wealth but life. @8 gilt bie

Dualität be8 £eben8 felbft gu fteigern, feiner 9lrbeit, ftreube unb $e*

geifterung; feiner 9)tad)t, ftraft, ©d)önf)eit unb SntenfUftt. 9lbernidjtum

e8 in felbftfüdjtigem ©enufj flu oergeuben, fonbem mit feinen lebenbigen

SBBaffern ba8 Sieben unb bie CebenSbebmgungen 9111er $u fpeifen.

(58 ftnbet ftcf) t)icr ein 9lnflang an Utietjfdje, ber greube ober ©lüd

als ba8 ©lement gu oollfommenfter ©ntroicflung preift, toeil e8 allem

Äönnen ben r)öct)ften 2luffd)toung oerleif)t. 9lber too SRietjfdje in bie

93erf)errlidjung be8 3nbtoibuali8mu8 oerfällt, unb bie ©rljebung bet

@in8etperfönlid)feit auf Soften ber 9Ker)rt)cit al8 Ski ber SJtenfdtöeitfc

entroieflung fjinftellt, oerfdjmilät 9?u8fin bie inbtoibualiftifdje unb altruifhfdje

ftorberung au Ijöljerer ®inf>eit.

2)aS mar ber unerhört neue $on in feiner @tb,tf. *Rad) puritamfdjer

9luffaffung ift be8 9ttenfd)en Zun um fo oerbienftooller, je me^r e8 feiner

Begabung unb Neigung rotberftreitet. fte größere Opfer — aud) bie

feiner (Sigenart — e8 oon ic)m oerlangt um fo t)öf)er fte^t e8 al8 fttt*

lidje Seiftung. 93on biefer Sistefe finbet ftd) bei 9tu8rtn !eine ©pur.

9Bir verlangen com Sünftlcr, bie Ütugenb be$ SBauend, burdj bie er feine

Steigungen unb ©ntjücfungen auäbrüdcn fann, unb obne bie all fein Serftanb

unb Sd>arffinn nidjt tnebr ift, al* eine ©erbinbung oernunftlofer gäbigMten -
ber tiertfe^c Qnftinft (bestiality) bes 9tefterbau$ unb SBieneuftodS.")

2)ie gäfyrenbe Unaufriebenc)ett ber unteren Älaffen entfpringt oiel»

meljr bem ©efütjl ber ©rniebrigung it)rer Äräfte aur 3Jcafcr>me„ al8 bem

(Slenb ifjrer Sage.

5)ie Arbeiter finb nidjt fd)£ed>t genährt, aber fte baben feine ftreube an

ber Strbeit, mit ber flc ibr ©rob oerbienen. 3>e*balb bliden flc auf ben ©efi&

ale einzige SorauSfegung beS ©eniefjen§. ©ic finb nid)t »erlebt burd) bie ®er»

ad)tung ber oberen Älaffen, aber fie lönnen ibre eigne nidjt ertragen; benn fte

baben ba$ bumofe SBeioujjtfein, bafj bie Slrt Strbcit, ju ber fle oerbammt finb,

fie unter ben SHenfdjen berabroürbigt

4BieUeict)t ift es ba§ berounbernstoertefte ber gotifd)en Spulen, ba^ fte

bie Arbeit untergeorbneter ©eifter aufnahmen unb bureb jeben <5trid) un<

oodlommener ©injelteile, ein prad)tDoHe$ unb unantaftbare« ©anje errichteten . .

.

•) Steine oon »cnebig I Äapitel II.
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Stenn baä befte int SSerfmann fann fia) nur hn JBerem mit oietcn Orttümern

offenbaten. SHacbt euet) ba3 flar. 3br lönnt ibm in fürjefter 3cit beibringen,

eine grabe Sinie ju sieben, eine anbre ausbauen, ober eine Jturoe ju meißeln

unb aroar mit äujjcrftet ^Jräjtfion. ©ein SBert lann in feiner Slrt oodenbet fein,

©obalb et aber übet biefe formen nod^benten unb überlegen foff, ob er nia)t

felbft beffete erfinben lann — jögert er; et nrirb unfidjer in bet 9lu3füfjrung;

er benft, unb sroat jebnmal falfct). .3ebnmal mad)t er Söcrfeben bei bem erften

©trieb, ben er als benfenbe? SBefen ausfübrt. Unb boefj babt ibr ifyn nun jum
SJlenfdjen gemacht, benn oorber mar er eine 3Jlafdjine . . . SBoQt ibr «bn aber

5um ancnfcfjen macfjen, bann tönnt ibr ibn nid)t al§ SBerfjeug benutzen. Sobalb

er aber feloftftänbtg probujieren min, fobalb ift bie mafdjmenmäfjtge Slffurateffe

feiner Strbeit ju @nbe. ©eine ooQe Staubeit, fein ©tumpffinn roirb offenbar,

aber feine oolle SHajeftät, beren #obeit mir nur ermeffen, wenn SBolfen flc oer»

fd) leiern

Unb bann betrachte bie Sfaffaben ber alten $ome, roo bu fo oft geläd)elt

baft über bie pbantafttfefje Unroiffenbett ber alten Silbbauer. 5ßrüfe toteberbolt

bie bafelicbcn Äobolbc unb formlofen Ungebeuer, bie gerben ©tatuen, ofyie

Stnatomie unb ©eroegung. SIber fpottc nid)t 3)enn fie finb 3eieben be§ fieben«

unb ber greibett jebeS SlrbetterS, ber ben ©tein gemeißelt; ibrer i5freir)eit be8

$enten3, ü)rc3 langes auf ber Stufenleiter beä ©eins, roie feine ©efetje, feine

Freibriefe, feine Sllmofen gewähren fönnen. 2>a e§ aber ba§ t)dcr)fte 3iel oon
ganj ©uropa fein mufj, feinen ftinbem roieber ju geioinnen . . .»)

9tuStm ift aber weit entfernt bie unoollfommene fiümperfjafte 9Iu8*

füf)rung alter gotifetjer ©fulptur als SBoTbilb r)inaufteUen. @r fief)t eine

Seit aufzeigen, in ber ba8 können ber SBerfleute, buret) ©enerationen

oon 93ater auf ©otm oererbt, eine fünftlerifctje SMenbung erreicht, ehoa

roie in (StottoS (Sampanile in ftlorena. ©ine Äunft, in ber fict) inneres

©rieben unb äußere ©eftaltung beefen. 9Ba3 er unter ^ortbilbung ber

Ootif unb it)rer 9lnpaffung8fftt)igfeit an bie Sßanblungen mobemen
£eben$ oerfte^t, erfetjen tuir am elften au8 Steffels ^Bauten

; g. 93. 9Bert=

fceimS 2Barenr)au3 in Berlin, #ier ift freie gortbilbung gotiftfjer formen
am erficf)tlicf)ften an ber Mfabe in ber SBofjftrafje. S)enn nact) StuSftn ift

ein ©ebäube mit oiereefigen ftenftern unb füt)nem ©iebelbaä) „gotifetjer" al8

roenn eS ©pi&bogenfenfter t)ätte, aber ein flaajeS $ad). Sie bie «Säulen*

bunbel in ben 2Barenr)äufern unb Speisern ber alten 9teid)8ftäbte bie

SRdume eng aufß^menfdjfoffen, roeiten fte fte t)ier ju listen fallen.

Steffel fnüpft in feinen ©auten an bie beften Reiten Ijeimifdjer 3lrcr)iteftur

an unb roei^ it)re Qformen ben ßebenSbebürfniffen ber Oegemoart organifa^

anaupaffen.

Obroot)l 9hi8!in ba$ perföntid)e ©mpfinben be8 SBerfmanneS jjur

ißorauSfe^ung lebenbig ftt^ fortentroicfelnber Äunft mattjt ift er bod^ ber

•) ©teine oon «cnebig II Äapitcl VI.
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entfdjiebenfte (Segnet ber SßorfteÜung, bie (Sntnricflung bcr 9lrc^iteftur

inbiotbueller fjrci^eit anrjeimaugeben. <5ie fou* otelmeljr bie ©inffeit be$

2tolf8tum8 naü) fo allgemein gültigen ©efei&en repräsentieren, wie etwa

bie l>eimifcf)e @pracf>e, bie unbefdjabet tf)rer fcialefte überall bod) biefclbe

ift. 3f)*e formen müffen biefelbe allgemeine ©eltung Ijaben wie ba8

nationale 9ted)t, bie ©rammatif unb ba8 3Jcünafoftem. $ie gorberung,

für Äircfyen, Sffiolmcjäufer, SlmtSgeb&ube einen inbioibueßen ©ttl au er*

ftnben, ift Sorbett an fid). 3ft bie Slrdn'teftur boef> ©djauplatj, Linters

grunb, Stammen be$ mbioibueHen CebenS. Sftr ©ttl mufc eitüjeitlid) fein,

um baS ^eftc, ©egebene, 2)auernbe im 3luf* unb Abfluten mbroibuetten

Sebent au repräsentieren, unb um in ber 9lu8füf>rung ju möglicher

SBolffommencjeit au gelangen.

©enau int SBerbältniS ber $inge auf bcr Stufenleiter be« Sein« ffcfo

bic immanente Straft tr>rex ©efetmtäfjigfeit. 3m Staubforn ift fie geringer al«

in Sonne unb SJtonb. S)a§ SJieer ebbt unb flutet burä) ©inflüffe, bie See unb

Sftuf» unbeweglich laffen. 3)a8fclbe gilt oon ber SBürbe beä ?Dcenfd)enn>erB.

$ie Strenge feinet ©efe^e ftebt im SBetbältni« 8« ber Summe ber Arbeit, bie H
auf fidj fonäcntriert 3>c*boIb beruht ©efunbbcit unb SBirfung ber 3lrd)itefrur

auf roanbellofcren ©efetjen al§ Malerei unb Sfulptur, bie träume roeben. 3ener

3rreü)cit. — ber StuSbrucf inbioibucllen ©mpfinben« ju fein, — mufj bie 3trdjitemtt

befrfircmfen. 10
)

Unb in Bejahung ber $Beaiet)ungen, in benen fte &u allem fleht,

roaS unioerfell bebeutfam für ben 9flenfd)en ift, ftellt fte burdj i§re eigne

majeftfttifdje ©efetjmäfjigfeit ein ©leidjniS bar oon bem, worauf be«

9ttenfcf)en ©lüd unb 9Jtodjt beruht: bafj fein inbiotbuetteS (gmpfrnben

unb Äönnen einfließe in ba8 Äönnen unb ©mpfinben ber ©efamü)eit,

um e$ au f)öd)fter ©ntfaltung au fteigern, bie in ber Äunft SlHer für 9fflc

— ber 2lrdjtteftur — GsreigniS roirb.

10
) ©gl. Sieben Seuchten ber SBaufunft: bie ßeuebte beS ©eborfamS.

Craumgeflchf.

Die Tür fchloh, ich mit fefter Hand
Zu meines Cebens goldnen Stunden.

Kein Ton dringt aus dem Jugendland —
Und alles, alles ift oenounden

nur manchmal, roenn die nacht fo füll,

Wenn fchlaflos ich ihr Schreiten zähle:

Dann tritt mir, toas ich bannen roill,

Als blaffe Schatten oor die Seele —

Dann regt die müde Sehnlucht fleh

Und hebt den Riegel — traumbefangen —
Und golden flutet über mich

€in Glück, das mir oorbeigegangen

Alice freiin oon öaudy.
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OMbelm DtbeUue.

Die beutfdjen SluSlanbSfchulen finb in ben legten 3at)ren immer mehr
in ben SBorbergrunb ber öffentlichen Erörterung getreten. $ie 93er=

folgung ber 2)eutfcf)en in ßfterreiä) unter ber #ra SBabeni, bie Unter=

brücfung beutfcher 3«tungen in Ungarn, bie Ereigniffe in ©üb^frifa

haben bie öffentliche 9tteinung ftarf befchäftigt unb oiete oeranlajjt, fiä)

für bie Arbeit unferer nationalen SBerbänbe au intereffieren, benen jie

oortjer tei(nat)mto$ gegenüber geftanben hatten. ES roirb auch roor)!

noch m allgemeiner Erinnerung fein, roie im 3at)re 1902 bie beutftfje

©clmle au Johannesburg burch ba$ tatträftige Eingreifen beutfcher $ilfs*

organifationen oor ber Slnglifierung beroat)rt werben tonnte, ©leichaeitig

ift ber «Reich8fonb8 ^wc Unterftütmng beutfcher 2Iu8lanb3fchulen beträchtlich

geroachfen; roährenb er im jähre 1898 noch 150000 SJtarf betrug, ift er

1899 auf 300000, 1908 auf 400000 «War! geftiegen, unb in ben «Reicht

haushält für 1904 finb 500000 Sttarf eingeteilt unb bereinigt roorben.

3n ben legten Jagten ift nun roieberholt in ber nationalen treffe ber

93orfcf)lag gemacht roorben, bie SluSlanbSfchulen einem befonberen SReidt)S-

fchulamte ju unterteilen. Namentlich h^t ber rührige Söerbanb beutfcher

Lehrer oon fJtumänien biefen ©ebanfen energifch in oerfchiebenen Eingaben

an ben 9Reiä)3fan5ter oertreten. 3)iefer ftanb juerft bem *)3(an ziemlich

fühl gegenüber unb roieS barauf tyn, bafj einem folchen f#eiä)8fchulamt

ein SBirfungSfreiS noch uollftänbig fehlen mürbe. Jm Saufe ber 3eit

fcheinen ftch jeboch bie 2Infcf)auungen ber ma&gebenben Greife erheblich

geänbert au haben. #at fich boch bie lefcte Stufjerung beS SftetchSfanalerS in

biefer ftrage mit bem @ebanfen im ^ßrmjip aiemlid) einoerftanben erflärt.

Eine entfdjeibenbe Stellungnahme ber oerbünbeten Regierungen ift in

nAchfter 3'** 8U erroarten, ba ber SanbeSoerbanb beutfcher ßef>rer in

©elgien unb ber Allgemeine beutfche ©chuloerein bie Angelegenheit in

Eingaben an ben $fteich$fan&ter aufs neue jur Sprache gebracht fyaben.
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@8 bürftc unter biefen Umftänben angebracht fein, f)ier einmal ben dte

banfen einer folgen Drganifation eingehenb j$u erörtern.

3unäd)ft fei gefaxt, bafj bie 9UiSlanb8fdmlen, oon benen auf ben

folgenben Seiten bie Sftebe fein roirb unb bie fid) ber Unterftüfcung au8

bem Weich8fdmlfonb8 erfreuen, nid)t in ben Cänbern gu fudjen fmb, an

bie ber $eutfd)e gunächft 51t benfen pflegt, roenn er oon beutfd)en Sclmlen

im 9lu8lanbe hört- Sie liegen nidjt in £)fterreia>Ungarn, ber Sdnoeia

unb ben bereinigten Staaten. Sin ber Sdjroeia fann »on einem 9cot*

ftanb be8 $eutfcf)tum8 ernftlid) nid)t bie Sftebe fein; bie bortige Sprach

grenze ift feit Sdjrljunberten im roefentlichen unoeränbert geblieben.

3n ben bereinigten Staaten ift bie fiage aroar roeit roeniger günftig,

aber r)iet ift eine Unterftütjung bc6 $eutfd)tum8 »on ©uropa t)tx aus

allgemein polltifchen ©rünben niajt ratfam unb aufjerbem unausführbar,

ba.fie ©elbmittel erfotbern roürbe, bie in abfehbarer 3^it gar nicht auf:

5itbringen finb. $n Ofterreich'Ungarn bagegen, bem bebrohteften fünfte

unferer nationalpolitifchen ©efed)t8ftellung, rotrb bie Unterftütjung be§

$eutfd)tum8 lebiglid) bem privaten eingreifen überlaffen bleiben muffen.

@8 roirfen bort bie zahlreichen öfterreidjifdjen Organifationen, an ihrer

Spitje ber 3)eutfd)e Sd)ul»erein in Sien unb r>erfd)iebene reichSbeutfctje

SBerbänbe, unter benen ber ungemeine 35eutfd)e Sdjufoerein flu ^Berlin

unb ber 9IHbeutfd)e SBerbanb bie bebeutenbften ftnb. 35a8 offizielle

SJeutfa^e 9teid) ftefjt bem Stampfe mit füf)Ier ftorreftheit gegenüber, nicht

ein Pfennig au8 bem beutfdjen Sd)ulfonb8 fliegt nach ber $ab$burgifchen

^Monarchie. SBielmehr finb bie „beutfdjen 9lu8lanb3fchulcn" hauptfächlicr)

gu fudjen in ben oielen größeren unb Heineren #anbelSpläfcen be8 2lu&

lanbe8, an benen ftd) eine beträchtliche 3ahl beutfdjer Äaufleute an*

gefiebelt hat; bem beutfdjen Äaufmann pflegen bie beutfdje 3«üw*g ™ü>

bie beutfdje Sdjule ziemlich balb jw folgen, ferner gibt e8 in einer

größeren &at)l von Sänbern ber (Srbe au8gebehnte beutfehe Siebelungen,

roo unfere £anb8leute al8 £anbu>erfer unb 9lcferbauer befehäftigt fmb.

So in Rumänien (50000 beutfdje),
1
) ba8 r)auptfächltch 00m beutfehen

Siebenbürgen her befiebelt roorben ift, in ^aläfttna mit feinen 1400

roürttembergifthen 2lnfteblern, in Süb-2lfriFa (33000 Seutfa», Süb=
Sluftralien (30000 beutfehe) unb namentlich in Süb-Slmerifa. 3«
biefem Weltteil finb befonberS $u ermähnen ber füblidje Seil oon

Chile (20000 fceutfa», in Argentinien (60 000 $eutfct)rebenbe) bie

') $iefe unb bic mcijlcn ber folgenben eingaben finb entnommen bem
,#anbbud) beS 3>eutfcf)tum8 im Stuislanbe" b.etau8flegeben 00m ungemeinen
3>eutfdjen ©djuloercin, Serlin, Siietrid) Keimet, 1904. («Preis 2 SJlart.)
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Umgegenb oon Srofario unb Santa oor allem ober bie Sfib-

ftaaten oon Skafilien. $n leiteten ift ba8 3)eutfchtum numerifd)

(150000) fo ftarf unb beginnt ftch trofc einiger SHifjernten gerabe in ben

legten 3at)ren aud) roirtfchaftlid) fo träftigen, bajj bie SBraftlianer

fchon für bie nädjfte 3«* ein politifchcS Sd)jüer*, oietleictyt fogor

Übergewicht be$ 3>eutfd)tum§ in jenen Staaten befürchten.

3n allen biefen fiänbern gibt e§ eine grofje Safyl oon beutfehen

Schulen, aUerbingä von hö<hft oerfchiebener 2trt. SEBir haben 9lnftalten,

bie fiel) einer preujäifdjen SHealfdmle roor)l an bie Seite ftellen fönnen, benen

auch bie ^Berechtigung jur SluSftellung be3 3eu9mtTe$ fur °en einjethrig^frei;

roiHigen 2)ienft oerliehen roorben ift. (9lnhoerpen, ©rüffel, SWailanb, Äon*

ftantinopel unb ©ufareft.) $>er größte Seil unferer beutfd)en9Iu3lanb8fdMlen

lägt fich etwa mit einer preufjifdjen SßolfSfdmle Dergleichen; bem tyitx

üblichen t'ehrplan pflegt ber Unterricht in ber CanbeSfpradje bindmutreten.

fieiber fehr grofi ift baneben noch bie 3«W ber 9lnftalten, bie roeit hinter

ben Ceiftungen einer inldnbifdjen 5?olf&fct)ulc gurücfbleiben. $n manchen

Orten tydlt nur ber Pfarrer ber beutfehen ©emeinbe wöchentlich äroeimal

ein roenig beutfehen Unterricht, bamit bie Äinber, bie fonft ben fremben

Schulunterricht befudjen, bie beutfdje Sprache nicht gans oerlernen, fo in

managen Stdbten oon dnglanb, in ber $obrubfcha, oft in Süb;9lfrifa.

9coch trauriger fieht eS in ber SJiehr^ahl ber beutfehen Schulen SörafilienS

au8. brauchbare Schulen, in benen ein oollauSgebilbeter ßef)rer ober ein

©eiftlicher unterrichtet, gibt e3 nur an größeren ^Ictfcen (etroa 80—90);

in ben übrigen (300 finb genauer befannt; ihre 3ar)l fdjä^t man auf

1000) roirb ber einjige Unterrid)t, ben bie Einber überhaupt empfangen,

oon einem alten ftoloniften erteilt, ber jur ^elbarbeit nicht mehr braua>

bar ift, unb ber ba3 SEBenige, baS er felbft oon Ccfen, Schreiben unb

Rechnen oerfteht, ben Slinbern beijubringen oerfudjt, alfo ber $orffdmI:

meifter au§ ber 3*it breifjigjäfniöen ÄriegeS in ben braftlianifchen

Unoalb oerpflangt. ©in feltener ©lücföfall ift e8, roenn einmal eine ge*

fcheiterte ©riftenfl au§ Qhiropa in ben Unoalb oerfcfjlagen roirb unb nun

roenigftenS ein etroaS größeres 5Hafj oon Äenntniffen ber Sugenb oer=

mittein !ann. Seiber finb biefe Herren in anberer SBejiehung oft ein

«erberb für bie gan^e 2lnfiebelung.

©benfo oerfchieben roie bie Cefjraiele finb auch bie ^inangierung unb

bieCrganifation ber beutfehen MlanbSfchulen. $er gröfjteSeil ber Schulen

pflegt oon einem ju biefem 3roccfe gebilbeten Sehuloerein erhalten $u werben

unb unterfteht einem Schuloorftanbe, ber au8 SJlitgliebern be8 SBereinS

äufammengefetjt ift. Rubere 9lnftalten gehören ju einer Äirchengemeinbe

%nt\& Wonati^rtft. 9tfrg. III, $«ft 10. 36
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unb werben gewöhnlich oon bem eoangetifchen ober fatholifcfjen Orts*

pforrer geleitet. Üffiieber anbere fmb <ßrioatunternehmen enttoeber eines

einaelnen SehrerS (namentlich in SBrafitien ift bic8 ber ftall) ober fie fmb
oon einer inbuftriellen girma in8 fieben gerufen; fo r)at $. 93. bie Seipjiger

SBofcÄämmerei eine Schule in SSeruierS, bie orientalifd)en Bahnen oer=

fdjiebene Sdjulen in ber Sürfei, bie anatolifcfycn ©ahnen in Älein*2Ifien ufto.

Snbeffen pflegen alle biefe Schulen finanziell nicht fräftig genug ju fein,

um ftd) ot)ne anbenoeitige 3ufd)üffe auf bie Stauer jju erhalten, £ier

tritt ba8 2)eutfd)e SHeid) in verhältnismäßig großem Umfange tyelfenb

ein, roenngleid) bie 9luftoenbungen 2)eulfd)lanb8 noch längft nicht bie

$ör)e beffen erreichen, ioa§ anbere Staaten, namentlich ^ranrreich unb

Italien, für it)re 9lu§lanb8fchulen ausgeben. @rgän$enb muß baher

prioate #ilf8leiftung hinaufommen, Unb biefe wirb oon fird)lidjen unb

nationalen §ilf8oerbänben in großem Umfange beforgt. ftür bie fatho=

lifchen ©c^ulen forgen bie gasreichen Kongregationen, unter beren Ceitung

bie meifien oon ihnen ftehen; für eoangelifd)e ber ©uftao=9lbolf^erein.

Ohne 9tücfftcht auf bie Äonfeffion erteilt feine 3ufd)üffe ber SlUgemeine

S)eutfche Schuloerein ju ©erlin (fianbgrafenftrafie 7), unb inSbefonbcre

für ©raftlien forgt bie S8lumenau=Stiftung, bie $um ©ebäd)tni§ an

Dr. ^ermann Blumenau, ber jiterft in großem SRafcftabe Santa Katharina

mit beutfdjen Slnfieblern befetjte, in§ Seben gerufen toorben ift. ©ine

inbirefte £>ilfeleiftung erfahren viele ber eoangelifd)en Schulen bc$ 2lu§-

lanbeS burd) bie heimifchen Eirchenorganifationen. $ie SKehrjahl ber

eoangelifchen ©emeinben be8 9lu§lanbeS unterfteht nämlich bem Ober*

firchenrat au Berlin unb erhält oon ihm ihre ©ertlichen unb fomit ihre

Schulleiter; bie fübafrifanifdjen Schulen haben ftch meift ber h<mnoDer|d)cn

fianbeSfirche, einige anbere 2lu8lanbfd)ulen ber fächfif<hen £anbe3fird)e

angefdjloffen unb werben oon ihnen in analoger 3öeife oerforgt.

SJtit ber Unterftütjung burch ©elb ift e8 aber nicht getan; bie

ftavbinalfrage, um bie fid) alles breht, ift bie SQefcrjaffung tüchtiger

ßehrfräfte. Schlechte fiehrer fönnen ihren Ätnbern nicht bie moralifdje

unb nationale StBiberftanbSfraft geben, bie fte brauchen, um ftch oor ber

9Iuffaugung burch ba8 frembe SBolfötum au hüten, befonberS ba nicht

too bie beutfehe Schule burd) ben 2Bettben>erb einer mit oiel größeren

Mitteln arbeitenben unb baher beffeve £ef)rerfolge eraielenben Staate

fchule bebroht ift. fieiber ift e§ trotj aller 3lnftrengung ber nationalen

§ilf8tätigfeit bisher «och nicht möglich geroefen, biefe fiehrerfrage be-

friebigenb gu löfen. ©inmal mürben gana aufjerorbentliche ©elbmittel

ba,}u gehören, um nur all bie fd)led)ten Unoalblchrer burch feminariftifch
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gcbilbetc fieljrfräfte au ctfc^cn. 2lnbererfeit$ febjt e$ aber aud) an ber

nötigen Organifation, um bem £eb,rer, ber für einige Qa^re in8 2lu8lanb

geb,t, feine 3ufunft 8" fldjern. 8M8 oor einigen Sauren mußte ber £el)rer,

ber ftd) beifpielSmeife nad) ©l)ite fenben ließ, au$ bem fyeimifdjeu SBolfS*

fdjulbienft austreten, unb wenn if)tn aud) bie SBieberanfteltung nadj

feiner JRürffe^r in 9(u8ftdjt gefteHt mürbe, fo mußte er ftct) meiftenS mit

einer fd)led)teren Stelle begnügen, als er oortjer bei leibet f)atte, unb au*

bem fonnte er md)t einmal mit ©icrjcrtjeit barauf rennen, baß ifmt bie

im 9lu8lanbe oerbradjte 3eit auf ba8 penfionSfälnge $ienftalter ans

geregnet mürbe. @8 ift flar, baß fid) unter folgen Umftfinben meift

nur berartige (Elemente in ben 9lu8lanb8bienft brängten, bie ctroa§ auf

bem Äeibl)ol3 Ratten unb gerabe barum für btefe nationale Aufgabe roenig

geeignet waren, ©inen widrigen ©abritt jur Söfung biefer brennenben

Örrage tat erft im ^af^re 1901 bie preußifrije Regierung. $rotj be8

ftarfen 8ef)rermangel8 oerfügte mit anerfennenSmertem Sßeitblicf ber preu*

ßifdje ftultuSminifter am 21. Oftober 1901, baß @efud)e oon Centern,

bie in ben $ienft einer beutfdjen 3tu8lanb8fdwle treten wollten, fo roeit

als möglidj au berüdfidjtigen feien; al$ Siegel rourbe feftgefefct, baß ber

in« 3lu8lanb gef)enbe £ef>rer nur beurlaubt roirb, baß er alfo bei feiner

SRücffefyr bie oorfyer oon ifym befleibete Stelle roiebcr einnehmen fann.

3ßo bieS au§ totalen (Brünben unmöglid) ift, foll if)m menigftenS bie

©ntlaffung au8 bem 2lmte mit 2lu$fid)t auf SBiebereinftetlung gewährt

werben, unb bei ber ^eftfe^uiig beS S)icnftaltcv8 foll bie 3)ienftaeit an

ben 2lu8lanb£fd)ulen, bie oom 2>eutfdjen 9teid)e unterftütjt werben, ebenfo

angeredmet werben, wie bie $ienftaeit im ^nlanbe. 3)iefer (§rlaß er-

mögliajte eS auerft, eine planmäßige Organifation für bie £ef)rer;

oerforgung ber 2lu8lanbfOvulen au begrünben. $8iSt)cr Ratten jene 9ln-

ftalten burd) 93ermittelung inlänbifcfjer ftreunbe, burd) bie nationalen

4>ilf8oerbanbe, burd) bie firdjlidjen Organifationen unb burd) ba§

preußifdje ßultuSminifterium oerfuajt, ftd) fieb^rer au oerfa)affen. 2)ie8

war jebeSmal ein äußerft fd)wierige8 unb jeitraubenbeS Unternehmen,

ba eine fold)e Aufgabe an febc einaelne biefer Stellen oerljältniSmäßig

feiten fjeranautreten pflegte unb ba^er für jeben ©inaelfall ein großer

Slpparat in ^Bewegung gefetjt werben mußte, ßinen großen $ortfd)ritt

bebeutete bafjer bie ©rünbung einer £et)reroermittelung§fteHe burd) ben

SlUgemeinen $eutfdjen Sdjuloerein Slnfang 1902. Sie forbert oon allen

fiebern, bie geneigt finb, in bett 3hi8lanbSbienft übertreten, genaue

^erfonalien ein unb fefct biefe ^erfonalbogen bei ben 2lu8lanb8fd)ulen

in Umlauf, an beneu «afanaen befielen. $em Sdjuloerein werben bann
36*
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bic üefyrer beaeidmet, bic füt jebc einaelne ©teile in ©etrad)t fommen
fönnen, e$ werben (Srfunbigungen über bte moralifd)e unb päbagogifcf)e

©raudjbarfeit be8 ßefjrerS eingeaogen, unb in otel ruberer 3*it als früher

ift bie 93afana befetjt. 9ln tüchtigen fiebern, bie in8 91u§lanb geljen

wollen, c)at e« nod) nie gefehlt. 9Iugenblicttid) ftefyen bem ©djuloereht

ettoa 400 fief)rer jitr Verfügung, unb ba bet jäfjrlidje ©ebarf bisher

etroo 50 betrug, überfteigt ba8 Angebot bei roeitem bie 9tad)frage. Zxofy

bem aber geftaltet fid) ba3 CefjreroermittetungSgefdjäft oft in ber «ßraxtt

fer>r fdjtoierig. Dbgleid) ba§ preufjifdje Jhtltugminifterium unb, mit 9tu3=

normte be$ fidt) burdijauS ablefynenb oerrjaltenben Söatjern, aud) alle übrigen

Unterrid)t§oerioattungen prinzipiell gern bereit finb, if)re £eb,rer in« 9lu&

lanb ge^en $u laffen, fo ift e$ bod) faft bie Siegel, baf? ein fieljrer un*

mittelbar oor 9lbfd)lufj be§ 3)ienfluertrage8 mit einem SBlai feine ^Bewerbung

ofme Eingabe oon auSreidjenben ©rünben jurücfjte^t ober bireft erflärt,

bafc iljm ber Urlaub oenoeigert toorben fei. (58 jeigt ftdj forrtoÄrjrenb,

bafj bie guten 5lbftd)ten ber oberften ^nftanaen faft oon ftall ju ftaH

burd) bte an unb für fid) getoifj berechtigten fiofalintereffen burdjfreujt

werben. $ier fef)lt e8 an einer amtlichen ©teile, bie barauf bringt, baj?

bie Sntereffen ber 9lu3lattb§fdutlen ben Vorrang oor ben Bebürfniffen

be§ einjelnen OvteS im Snlanbe erhalten. @8 ift femer oft aufjer*

ovbentlid) fdjmierig, bie in bem SJtiniftertalerlafj für ben Cetyrer in

9lu8fid)t genommenen günftigen ©ebingungen aud) wirfltd) in ftraft au

fetjen. S)ie Beurlaubung be§ £ef)re§, bie ber preufnfdje ShtltttSminifter

als bie 9tegel in 2lu§fid)t naljnt, fcfyeint juemlid) allgemein sur 9lu$naf)me

geworben au fein. $aran fDeitert oft genug bie (Gewinnung eine« tüchtigen

üef)rer§, ber jiüar gern bereit ift, einige $af)re im 9lu£lanb anzubringen,

aber ntd)t gewillt ift, nad) fetner 9^ücffcfjr wieber in irgenb einem weit;

abgefcrjtebenen 9Jeft au amtieren. 3lud) f)ier ift eS unbebingt nötig,

bafc eine l)öf)ere Snftana bie ^ntereffen ber 9lu8lanb8fd)ulen nadjbrütflid)

oertritt unb ebenfo müjjte eine foldje ©teile in Sätigfeit treten, toenn

ber Ccfjrer nad) oollbradjter $ienftaeit in§ Qnlanb jurcürffefjrt unb nun
natürlid) wünfdjt, toieber eine fetner früheren mögtid)ft gleichwertige

©teile 5tt erhalten. 2)ie Anrufung einer f)6f)eren ^nftanj, 3. $8. ber

Regierung ober be§ 9Hinifteriuni§, ift unter ben gegenwärtigen Um-
ftfinben feine genügenbe (Sidjer^cit, ba bieS eine 3ei* beanfprud)t, bie

in ben meiften fällen nid)t geopfert werben fann. ©d)lief}lid) aber

fann nur eine berartige 3entralinftana, mir wollen fte iReic^8:©c^ulamt

nennen, obgleid) auf ben 9iamen natürlid) nid)t§ anfommt, bie aur 3*it

nod) beftel)enbe 3erfplitterung in ber ße^reroermirtelung befeitigen. @«
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fltbt roohl Taum ein ©ebiet, ouf bem eine fold) ameeftofe SlrbeitS*

©ergeubung ^etrfc^t, wie bei ber ßehreroermittelung. 2)ie SluSlanbS*

faulen roiffen, bafc es nid)t leicht ift, einen £et)rer au erhalten unb

pflegen ftd) an mehrere ©teilen augleidj ju roenben unb fid) felbft bie

Cntfeheibung ooraubehalten. (5S arbeiten nun oft genug Schuloerem,

ÄuttuSminiftevium unb firdjliche Organifationen baran, einen £ef>rer ju

geroinnen, roo bod) oon oornherein nur bie Arbeit einer biefer Stellen

erfolgreich fein fann; ja nicht feiten arbeiten fie fid) fogar, ot)ne es au

toiffen, entgegen. üftur eine QimXxalfaUt für bie ßehreroermitteluttg tonn

toefem Übel abhelfen.

@ine folcrje 3entralftelle !ann aber unmöglid) ein ^riuatunterne^men

fein, liefern fehlt baS nötige Sajioergeroicht, um bie angebeuteten

nationalen ©efidjtSpunfte beS preufeifdjen SftinifterialerlaffeS ben fiofal*

intereffen gegenüber au oertreten. @S ift einer pvioaten Organifation

aud) oft recht fdjroer, über bie $erfönlid)!eit eines ^Bewerbers ftdj bie

nötige 9IuStunft au oerfdjaffen, ba t)ier SMenftgeljeimniS unb nationales

$ntereffe ftdj freuaen. Soll aber eine amtltdje 3entralftelle biefe Stuf*

gäbe übernehmen, fo roirb fie am beften oom 9ieich ins Seben au rufen

fein. S)enn eS ift oon Greußen auf bie $auer nid)t au ©erlangen, bafj

eS bei feinem chronifchen 93otf8fd)ullehrer^angel allein feine tüd)tigften

Sehrer ben nationalen ftntereffen bienftbar machen foü.

©in fold)eS 9ieid}8fdmlamt fönnte ftd) nun auch in anberer 5te

iie^ung fegenSreid) erroeifen; namentlich fönnte eS für eine beffere 95or=

bilbung ber 2luSlanbSlef)rer forgen. $ie Äanbibaten für ben 9luSlanbS=

bienft tonnten aunädjft an ber bisherigen ©teile weiter ihren S)ienft tun.

(©ine Slbgrenaung ber SBefugntffc aroifdjen Sofalinftana unb 9fteidj$fd)ul*

omt mürbe ftd) bei gutem SBiUen roof)l ermöglichen laffen.) SJian tonnte

ben Seljrer jebodj bann für eine geroiffe Qzit beurlauben unb i(jn je nad)

bem fianbe, für baS er fld) gemelbet hot, auf bem orientalifdjen Seminar

ju ©erlin ober einer ähnlichen Mnftalt fpradjlid) »orbilben; er fönnte

fleh bort fern« eine flttenge oon Äenntniffen über £anb unb Seute an*

eignen, bie ihm bei feiner SBirffamfeit augute fommen werben. $enn
eS ift augenblitfich noch fc^r fühlbarer 9Hangel, bafc aud) bie beften

fiehrer tum größten %exl ohne rechte ©orbilbung ihre neue Stelle an«

treten. Sie finben neben ben beutfdjen Schülern, welche bie SRetjrheit

(Üben, aud) anber&i'prad)ige oor, baneben beren (Altern unb allerhanb

©etjörben, mit benen fte ftd) fdjroer oerftänbigen fönnen. SBetm Unter«

rieht entbeefen fie fehr balb, ba$ ihren Schülern im fremben fianbe bie

einfadt)ften politifa^en, naturroiffenfchaftlia^en unb fprachlichen ©egriffe
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frcmb fmb, mit benen ftc in ber #eimat a" arbeiten gewohnt

roaren. $er fiebjer mu& fid) alfo in fein neue« Slmt evft unter großen

©crjroierigfeiten einarbeiten, unb oft genug beginnt er erft bann päba«

gogifcb,e (Srfolge au eraielen, roenn feine $ienftaeit abgelaufen ift unb

fein Üttacfjfolger roieber oon Dorn anfangen muß. Dfme eine amtliche

3entralfteHe, bie bem fiefjrer ben nötigen Urlaub oerfdjafft, ift aud) in

biefem fünfte fein 2Banbel au fd)affen.

SBeftebJ ein fold)e8 9teid)8sSd)ulamt, fo läßt fid) ferner audj eine

aroeefmäßigere SBerroenbung ber Rei<$8aufd)üffe für bie 9lu8lanb8fd)ulen

ermöglichen. ^3i8l)cr roerben fie auf $8orfd)lag ber amtlichen Vertreter

be§ 9teid)e8 im 3lu8lanbe burd> ba8 9lu8roärtige 2lmt oerteilt. 3*orfd)läge

unb Verteilung roerben alfo oon Beamten oorgenommen, bie biefem bod)

red)t roidjrigen 3roeig oer Verwaltung nur einen fleinen Seil if)rer

SlrbeitSfraft roibmen fönnen. 3)aß babei oielfad) etroa8 fdjematifd) oor=

gegangen roivb, läßt fid) gar nitt)t oermeiben. ferner fe^lt I>eute nod)

jebe burdjgreifenbe Kontrolle barüber, ob bie ben 9lu8lanb8fdmlen geaasten

©elber roirfltct) aroecfentfpredjenb oenoenbet roerben. 9ln ben großen

Sdjulen, beren fieitung in ben $änben erprobter $ad)leute liegt, beftefjt

natürlid) fein ©ebenfen. 9lucf) roo ein beutfdjer SBerufSfonful im ©dml*

oorftanbe fifct, fann im allgemeinen roorjl auf eine amecfentfpredjenbe

Verroenbung gerechnet roerben. $Bebenflid)er ift e8 fdjon, roo bie fieitung

ber Sdjule allein einem jungen Pfarrer obliegt, ber fid) im $ntanbe nur

fein* roenig um bie (Sdmle fjatte fummern fönnen. ©ef)r fd)roierig ge*

ftalten fid) aber oft bie Sßerrjältniffc, roenn ein junger *öolf8fd)ullef)rer,

ber eben erft ein ober jroei ftafjre unterridjtet Ijat, mit einem sJJlale Ceiter

einer 9lu8lanb8fcfmle roirb. ©r pflegt fogleicfj mit Feuereifer an8 Organi*

fieren unb Reformieren au gerjen; er fetjt fid) ba8 $iel, flu^ oer 33olf8=

fd)ule eine SJlittel- ober 9teatfd)ule a" madjen, an ©teile be8 einfachen

©d)ulf)aufe8 ein neue8 a« fetjen, ba8 mit allen @raeu<wiffen moberner

@d)ultedmif au8geftattet ift, aHe8 rounberfdjöne $inge, für bie leiber oft

genug bie realen Unterlagen fefjlen. $ie finanaieUe Sage ber 3lu§lanb8*

faulen ift in oielen ftäHen be8rjalb fo ungünftig geworben, roeil man
oerfrül)te ©jperimente angefteHt f)at, bie fid) auf bie Stauer nid)t att

leben8fdf)ig erroiefen, unb oiel ©elb ift auf biefe SBeife oerloren gegangen.

$at aber ber fiefyrer nicr)t ben nötigen (Einfluß im ©d)uloorftanbe, fonbem
geben bort bie oft nur roenig gebilbeten fleinen Äaufleute, $anbroerfer

unb 93auern ben $on an, fo roirb oft nad) anberer Richtung l)in ge*

fünbigt. 9lm roid)tigften, bem Sefjrergc^alt unb ben fierjrmitteln, roirb

gefpart, für alle roeniger notroenbigen, aber in8 Sluge fallenben 3roecfe ift
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(Selb oorhanben unb fo fommt bic ©djule nidjt einer gebeit)Iid)en

(Sntroirtlung, roeil i^r eine oernünftige ©dmtaufftdjt fef)tt. $iefe fann

roieberum nur eine 3entralinftan8 für bie SUuSlanbSfdmlen bringen. Vom
Steide infpiaiert roerben bisher nur bie oorfteljenb genannten großen Steak

faulen, unb aud) biefe nidjt regelmäßig; gelegentlich pflegt fid) ein foldjer

StegierungSfommiffar baneben aud) eine fleinere ©dmle anaufehen, an

ber fein 2Beg ir)n vorbeiführt. S)ie weitaus größte &at)\ ber SluSlanbS*

fdjulen ^at jebod) nod) niemals einen p&bagogtfd) gefdjulten 9lufftd)t8=

©eamten gefeljen. $ier SEBanbel au fd)äffen, märe bie Hauptaufgabe eine*

SfteichSfchulamteS. ©eroiß roirb eS unmöglich fein, oon ^Berlin auS burdj

Sc^ulinfpeftoren bie gange SBelt bereifen ju laffen. 9lber bieS ift aud) nid)t

nötig. $n jebem fianbe ©uropaS, roo beutfd^e ©dmlen befielen, ejifhert

minbeftenS eine größere ©djule, bie oon einem heroorragenben ftachmann

geleitet roirb. 3tm mache man aum Vertrauensmann für bie übrigen

©djulen be$ ßanbeS, ihn oerpflicrjtc man, minbeftenS einmal im Safyxe

bie Schulen feines VeairfeS 5U beftchtigen, unb oon feinen Vorfchlägen,

nicht in erfter fiinie oon ben Verichten beS ÄonfulS ober ©efanbten mache

man bie Unterftütjung ber ©djulen abhängig, ©elbftoerftänblich foll ^ier

nicht einer ^Reglementierung ber ©djule oom grünen Seifet) aus baS 3Bort

gerebet roerben. 3)er Vertrauensmann müßte natürlich mit großem Satte

»erfahren, aber fdjon bie bloße Vefpredjung oon SJtißftänben aroifchen

£ef)rer ober ©dnüoorftanb unb Vertrauensmann ber Regierung roirb in

ben meiften fällen einen fjeilfamen ©influß ausüben. ftür uorfiajlig

erteilten päbagogifdjen 9tat finb bie SluSlanbSfchulen bisher ftets banf*

bar geroefen; baS r)at bie lange (Erfahrung beS Mgemeinen $eutfd)en

©dmloereinS gezeigt.

Grinem „SReichSfdmlamt" ober roie man biefe Vehörbe auch nennen

roiU, würben alfo fürS erfte folgenbe Obliegenheiten aufallen:

1. eS müßte bie an oer|d)iebenen Stellen jerfplitterte £ehreroer=

mittelung für bie 9lu8lanbSfd)ulen in feiner $anb oereinigen, für

eine beffere Vorbilbung ber 2et)rer ©orge tragen, unb für bie

fieljrer beim übertritt in ben 2tu8lanb8bienft möglichft günftige

Vebingungen eraielen,

2. eS fy&tte eine roirffame ©dmlaufficht im beutfehen SluSlanbe

anaubar)nen unb bie Verteilung ber 3ufd)üffe auS bem 9teid)S*

fdmlfonbS gu übernehmen.

3ft eine fold>e Vehörbe aber einmal erft tnS Seben getreten, fo

roürbe ir)r SätigfeitSgebiet fid) n)ar)rfcr)etnltcr) balb roeiter ausbeuten. 3hr
roürbe bann ein Seil ber Arbeiten anfallen, bie bisher oon ber beim
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©unbeSrate beftel)enben ©djulfommifflon erlebigt roerben, nämlid) bie

©rteilung von 93ered)tigungen für ben @injdt)rigenbienft an bic BuSlanb*»

fdjulen; fle mürbe ferner babjn roirfen fjaben, baß möglid)ft in allen

53unbe§ftaaten bie 9lba,abe oonßefyrFraften an ba3 3Iu§lanb nad) prenßtfd)em

9Jhtfter geregelt wirb, baß nid)t nur für SBolfSfdjulleffrer, fonbern aud)

für Oberlehrer — roaS biSb/nr ntd)t einmal in Greußen aefd)ebyen ift —
annehmbare *8ebmgungen für ben übertritt an <5d)ulen außerhalb be£

5Retd)e8 feftgefetjt werben, baß ben 2eb,rern, bie bauernb im 9tu$lanbe

oerbleiben, eine 9llter8üerforgung zuteil roirb, baß für bie &u8lanb$fd)üler

Sebjbüdjer gefdjaffen roerben, bie neben ben beutfcljen Sßerhdltniffen aud)

bie fiemben SJtün^, SEflafc unb ©eroidjtSfufteme, §fauna unb tyoxa aufc

reidjenb berücffidjtigen ufro. 9In Aufgaben mürbe e8 einer fold)en ^
jjörbe ftd)erlid) ntd)t fehlen.

Unb roeldje ©d)roierigfeiten ftet>en einer folgen (Srünbung enfc

gegen? 9ln ber ©elbfrage fann fie nid)t Leitern. &ür8 erfie mürben

jur @rretd)ung ber näd)ftliegenben 3iele brei bi8 r»ier 9Wte mit bem
nötigen Äanaleioerfonal genügen; bie Ausgaben für SBefolbungen mürben

alfo ben SReidjSIjauShalt nietjt übevlaften. 25a ferner ber jd^rltcr)e

£ef)rerbebarf für« erfte 60 nid)t übersteigen bürfte, mürben fid) and)

bie Äoften für bie 93orbeteitung ber fieljrfräfte nid)t befonbers fyod)

ftellen. 2)ie eigentliche ©d)roierigfeit bürfte barm liegen, bie ü8e-

fugniffe be$ 9teid)6fd)ulamt$ von benen ber ©inaelftaaten fd)arf ab$u:

grenjen, ob,ne ben leibigen «ßartitulariSmu« road)3urufen. Srnmertyn

bürfte ftd) aud) tyev ein SBeg finben laffen, menn nur ber SBiüe oor»

Rauben ift. (Stroa in bem ©inne, baß bie ©in^elftaaten aQjd^rticr) eine

fleine 3abJ von Seffern jur Verfügung be£ 3teid)8fd)ulamte8 ftellen,

biefeä bie Äanbibaten für it)re fünftige $ätigfeit auSbilben lägt unb fie

mieberum ben (Sinjelftaaten übermeift. liefen fönnte bamit ba§ ooße

$Berfügung§red)t über ben 9Iu8lanb$lef)rer roieber eingeräumt merben, ba$

SReid)3fd)ulamt müßte fid) nur bie (5rmäd)tigung oorbe^alten, fte unter

$nnel)altung einer geroiffen ftünbigungSfrift für ben 9lu3lanb$bienft su

oerlangen, $d) glaube, im (Sifenbahn* unb ^oftroefen, aud) in ber

§eere8oerroaltung haben mir ähnliche ©d)roierigfeiten überrounben, bie

oielteid)t nod) größer erfd)ienen, meil fie meit enger mit ben £eben§=

intereffen ber ©inselftaaten oerbunben roaren.

©in« bürfte burd) bie oorftehenben (Srörterungen beroiefen fein,

ndmlid) baß unfere 9luManb§fd)ulen Organifation minbeftenS ebenfo not*

menbig brauchen roie ©elb; erft roenn fie gefd)affen ift, roirb fid) ba§

(Selb roirflid) in aroecfentfpred)enber 2Beife nufcbar mad)en laffen. Unb
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erft bann roirb man aud) einige ©ebiete roirffam unterftütjen fönnen,

fcie bisher burd) ©elb allein fdjroer erreichbar roaren. $)ie Urroalte

faulen $8raftlien8 erhalten au8 bem 9teid)8fonb8 nidjtS ober faft gar

nichts, auc^ bie prroaten #ilf8organifationen roerfen oerhättniSmäßig

wenig borten, roeil bei bem Langel jeber Kontrolle fa>n au oict

(Selb bort oerfchleubert roorben ift. Unb bod) ift bie« au8fid)t8oollfte ber

für un8 möglichen SiebelungSgebiete, biefer eirtgige grofje fianbftrid) außer*

halb (SuropaS, roo #unberttaufenbe beutfd)er dauern eine national ge*

fieberte ©jiftena finben fönnen, augenblitflid) ftarf bebroht. $>ie braflli*

anifdje Regierung fud)t bie $)eut[cf)en au entnattonalifieren burd) ©rün*

bung unentgeltlicher portugiefifcher Schulen, fie fucht e8 ju oermeiben,

rein beutfehe $)iftrifte au fct)affen unb ftebelt mit Vorliebe Italiener unb

$olen sroifchen ben S)eutfchen an. 2ödren nicht bie Korruption unb ber

Sdjlenbrian ber brafilianifd)en SRegierungSgeroalt ein beftänbtgeS |>inberni8

unferer ©egner, fo ftünbe eS um bie Sache beS S)eutfchtum8 noch «»cit

fchlimmer. Unb für faft ebenfo gefährlich f)altc ich Sßerbünbeten,

ber gegenroärtig für unS eintritt, nämlich bie beutfehen Sgnoben 9torb=

SlmerifaS, bie jetjt in $eutfrf)^raftlien eifrig bei ber Arbeit finb, Schulen

unb Kirchen gu grünben. Sie mögen momentan eine Stütje beS S)eutfch;

tumS fein, aber eS ift bod) bebenflich, bafj fie bie ©liefe ber 3lnftebler

nach oem Horben richten, unb roenn man bebenft, roie fet)r bie beutfehen

Snnoben ber bereinigten Staaten oon ber Slnglifierung bebrol)t finb,

roirb man in ben amerifanifchen ©rünbungen boch mehr bie Söorpoften

beS 2lngelfachfentum8 als beS 3)eutfd)tum8 erblicfen müffen. @8 ift

barum hohe 3eit, bafj für biefe auSfichtSreidjen ©ebiete etrca8 gefchieht,

unb ber befte SBeg ift ftet8 bie ©rünbung unb 3lu§geftaltung oon Sdjulen

geroefen. Ohne $ilfe be8 3ieid)e3 roirb aber ber beutfdje fiehrer in ben

Urroalbpifaben nie feften ftuf? faffen fönnen, unb ohne eine planmäßige

Organisation roirb e8 roieber unmöglich fein, $Reid)§mittel in jene ent=

legenen ©egenben au roerfen.

Digitized by Google



So einfach roar's,

So roundereinfadi roar's!

Ich Iah ins fluge dir

Und du in meines.

Reichteft mir die fiand

Und Idchelft.

ßift endlich gekommen,
Bift endlich da?
Der du mir beftimmt

Von Croigkeit!

Bäfer, wo bliebft du?
Trittft roirklich heroor

Bus meinen Träumen,
meinen ITlädchentrdumen,

Deinem Verfteck!

Sldi-Flnden.

So fanden mir uns,

Wie zroei alte Bekannte,

Die einander gefehen

Vor dem Beginn aller Dinge

mit den flugen der erften ITlenfchen,

mit Kinderaugen.

Reichte dir die fiand

Und lächelte.

Bift endlich gekommen,
Bift endlich da?
Die du mir beftimmt

Von froigkeit!

ITlannesfrönen.

3di roeifj, ich roeifj, du halt gar manche Träne

Um mich gemeint. Dein Cos mar frauenlos:

In Schmerzen lieben!

Doch find frauentränen

Gar munderliche Dinger. Cdelfteine,

Die eine gflt'ge fee mit ftiller fiand

Von Aug und Wange fammelt, einen Kranz,

'nen Strahlenkranz zu flechten Curem fiaupt.

Dafj röhrender und fchöner nur Ihr fchaut.

0, mannestränen find ganz andrer Art;

Sie bleiben ungemeint und finken tief,

Gleich Kiefeln kalt und Ich cder zum Herzensgrund.

Dort liegen fie, ein ftarrer eiliger Schutt,

Cin eis, das frifjt und fengt, roie feuerbrand.

So roeifjt du's nun, roenn ich dich oftmals kränkte,

Aus eifiger Tiefe ftieg es feindlich auf,

Wo meine ungemeinen Tränen ruhen.

Und ach, roie manchen fandteft du nicht felbff

Zum Grund hinab oon jenen kalten Steinen I

Aus: .Crntcieit". nachgelafTene Gedichte oon Wilhelm oon Polenz. Verlog

f. fontane & Co., Berlin.
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Cyrifcbed und Hnderee.

Befprocben von

Vthtor Blütbgen.

Stttterlidje« Sieberbudj. ©on Sörries grciberr oon 9Mnd)baufen.
2f. 21. Sattmann ©erlag, ©erlin; geb. 4 SKI. — ©ebicfjte oon D. 3- ©ruppe. 3n
9lu«toabl b«au«gegeben oon bem Sobnc be« ^ic^tetS. Seipjig, ©bil- SReclam jun.

— 3)er beutfdje Spietmann. ©ine SluSioabl au« bem Scbafc beutfeber $id)tung

für ^ugenb unb ©olf. herausgegeben oon (Srnft SBeber. SJlit ©ilbern oon

beutfdjen »ünftlern. SJlündjen 1903, ©erlag be« beutfeben Spielmann«: SJiünd)«

#au«fd>atj. ©anb 1: Tieutfdje $tcbtung ber Steujeit. ©anb 2: 3)eutfd)e« Stijjen«

bueb. ©erlag oon Stiebarb SDlünd), ©barlottenburg. — S)ie beutfd>e Tudjter»

®ebäd)tni«fttftung.

^Tfie man aud) fonft über ben ®eift, ber in ber neueflcn ©abe SJlündjbaufcn«
roebt, über ben perfönlidjen ®ebalt biefer Sieber beuten mag: rein bict>terifct>

genommen fteben fie mit in oorberftcr Steibe ber mobernen Corif. roenn au(b nid)t

mit ber 2öud)t ber ©atlaben. ®elegenbeit«bid)tung im beften Sinne, ber (nappfie

ptaftifdje 2lu«brud perfön lid)fter 2lugenblid«ftimmung auf ®runb eine« ©rlebntffe«;

eigen bie Srtmmung«nuance, eigen ber Slusbrud, nad) bem Tic greift, iounberfd)ön,

oon einer bejaubernben gefättigten 2Bortprad)t, wie fre fein jioeiter jur Verfügung bat,

fo fd)(agfräftig unb trefffld)er unb auf« notioenbige befd>räntt jugteid), fernab oon
bem ioud)crnben ©lumenaufput; unfer femininen Stimmungölnrifer. SJtännerlgrif

ift ba«, bie Snrif eine« ooOfaftigen, übcrfd)äumenben Temperament«, ba* a« Werbe
ft&t, mantbmal bie Sporen emfefct, bie 3ügel b'nioirft unb mieber aufnimmt, ftroff

anjiebt, ja Sd)ule reitet, tölit einer imponierenben Selbftficberbeit, oornebm, un«

befümmert, berrifd). 3" c'ncr >ocid)en Stimmung neigt Tie fid) nieber roie man ftd)

auf ©lumen neigt, um Tiuft ju atmen, einen Slugenblid barüber ju träumen, bunfle

fdnoermütige Träume — genug baoon! 3)a« baben befonber« bie „Sanbfdjaften

unb 3abw«jeiten" an Od), aud) bie „SBanberungen" unb bie „Sieber unb Stimmungen"
jumetft. Statur — bie SJtutter — bie Heimat, ba ift e« erlaubt, rocid) ju roerben.

9Hd)t bie Siebe, ba muß fid) ber SJlann burebfetjen, ba dingt lein fentimentaler Ton
burd), ntd)t an einer Stelle, nidjt in „Slüerbanb Siebe" mit ber überlegen jugreifenben

3ugenbtraft brin, nid)t einmal in ber „Siebe", bem letjten ftapitel, ba« in ben #afen

fteuert. Qlber bajiuifcben blitjt e« unb fpriibt fcblagfertig auf unb pod)t an ben

©djilb mit einem trotjigen: §ier bin id)! „Um bie ftunft" unb „Söir", b. b- mir

ritterbürtige Slrifiorraten, beifcen btefe 9lbfd)nitte. Unb in ben „Siebern au« bem
lateinifdjen ©tertel" mie in bem Sdjlu&fapitel „Qn befonbren ftällen" mifd)cn fid)

alle Töne biefer Rraftloril.

3d) mag fie, biefe gefättigten, funfelnben, praffelnben SRbbtbmen mit ibrew

glän^enben überrafdfcungen in ©Üb unb ©ointe, um ibrer 3Rännlid)leit unb ©fjr-
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lirf)fett willen oor auem; rote id) Stratbroifc, ba* Sorbilb für biefe ganse %lrt, liebe.

©ieHefdjt wirb bet Did)ter oon anbrer Seite ber erfabren : Ste flagten unb fte Tagten,

id) fänge oiel ju grob. Seiner ©ebeutung tut baö feinen ©intrag.

SJian wirb ibn nod) auä onberem ©runbe ablehnen : ben Slriftotraten, ben

ftunfer mit feiner #errenmoral unb fonftigen feubalen Stfpirationen. 5Rad) meinem

©efebmatf ift ba3 aud) nid)t. Slber mid) freutS boeb immer, wenn itb einen gonjen

Reil oor mir febe. —
9lun ein JRcflambeft mit ©ebneten Otto Sriebrid) ©ruppcS.

©ine 3ubel--@rinnerung$gabe, an ber man nid)t oorübergeben möd)te: am
15. Slpril jäbrte fld) Äum 10°- mal ber ©eburtstag eine« Poeten, ber gemifi feiner

»on ben ©roßen war, beffen 9lame aber boeb einmal einen guten »lang batte unb
oon bem beute nod) ein paar ©ebid)te im beutfeben ©olfe leben, wenngletd) ba*

metfte nur mebr titerarbiftorifd)e$ Slftenmaterial ift. ©ruppe ift im mefentlid)cn ein

oormüralicber ^Soet, unb baju feiner oon martontcr ©igenart, aber eine edjte Poeten-

natur obne 3roeifel. Die ©roften, oon ben Rlaffifetn bi* ©bamiffo. Hingen bei

tbm mebr ober weniger beutlid) nad), oorweg ©oetbe in einem 3P^U* ©legten,

banad) bie Stomanttfer, mebr bie fiärferen $npen be8 ^Berliner Streifes gegen SRitte

be« oorigen ^abrbunbert«. ©rfreulid) fpritbt au« all biefen Did)tungen eine fräftige,

männlidjc ^Serfönlidjfeit, fröblid), gefunb, pbrafenlo«, blutmarm; ein SBaibmann

unb 9taturfreunb, jartftnnig gegenüber bem ©wtg*9Beiblid)en, für gamilienglüd ge*

[Raffen, ein warmberjiger Sreunb, babei ein femer unb tluger Sopf, mit bem e*

lobnt ein Stüd ju nxmbcrn. Die oorliegcnbe 2Iudwabl ift oon $rof. Dr. Otto ©ruppe,

bc8 Did)ter8 einzigem Sofyne getroffen, ber als SHgtbologe einen au3ge$eid)neten

3hif genickt; fparfam, oorfid)tig unb mit ©lüd, wie mid) bäud)t: nid)t mit ber

Xenbenj, ein tonturreti£fäbtgc3 ©cbtd)twert in bie Did)tung uon beute einstellen,

fonbern mit ber: „ein SBilb be§ DidjtcrS ©ruppe in allen Stabien feiner ©ntwidlung

tu geben"; unb er ift in ber Singabc feiner Quellen unb bem biograpbifd)en SRaterial

ber ©inleitung eine oerlä&licbe ftunbgrube für ben Suerarbiftorifer oon $eruf. Die

nod) lebenbe SBitwc bes DidjterS bat für bas ^nbalteocrjeicbuiS genaue Angaben
ber »ompofitionen beigeftcuert, mit benen einzelne ber ©cbid)tc, fogar febr reid)lidj,

bebad)t toorben finb, felbft bis in bie neuere Qeit bincin.

Die Sammlung entbält: Sieber aus ber ^ugenbjeit, gägerlteber, ©legieen,

greie ©rjäblungcn unb Sagenbaftee, ©efd)id)tlid)e Stoffe, ©pigramme unb ©pi*

grammatifd)e£, 9looeQen, Sd)erj unb Spott unb Spätere fiorif. Die eigentlid)e

ßorif mutet ba beute ja oielfad) rüdftänbig an, bod) gibt es perlen barunter, bie

nod) je&t ibren SReij baben. Slud) inmitten bcS anmutigen Diftid)engeplätfd)crS ber

Plegien fmben fid) ein paar feine Stüde, nod) mebr in ben betben folgenben 9lb*

teilungen, SBaHaben* unb Momanjenbafte*, ftofflid) einbrudSooH unb mirtfam ge*

fialtet, baS Jtd) unferc Deflamation nidjt entgegen laffen foQte, mand)ed, baS ftd>

mir in ber Qugenb unoerlöfdjlid) eingeprägt bat. 2lm meiften oeraltet wirft ber

bumoriftifd)e Seil. Stuf aüe frälle bejeugt biefe Sammlung nadjbrüdtid), oafr

©ruppe Slnfpmd) bat, mit tt>r in ber Sd)a^fammcr unferer 9lationaUiteratur bauernb

feinen $la^ jugemiefen &u befommen.

Der Did)tcr ift am 15. Slpril 1804 in Danjig geboren, mo fein ©ater m ber

SBoOroebergaffe ein ^aui unb ein faufmännifd)e« ©efd)äft befa&, foHte felbft Rauf>

mann werben; aber als ber oäterlid)e Speid)er auf ber flRottlauinfet bei ber ®e
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lagcrung 1813 ein Staub bcr flammen gctoorben unb ber $anbe( $anjig« nacb

ber ©inocrleibung in ^teujjen burd) bie ben öfUidjen ©eeftäbten ungfinftige #anbel8«

politif flarf jurüdging, burfte er feinet eigentlichen Steigung folgen, befudjte 1819—25

ba« ®omnaflum unb ftubierte bann in Setiin ^itofopf>te unb tytyloloQit, mar 1835—41

in bet dtebaition bet StaatSjeitung tätig, batauf jroei §äf)xt im StultuSminiflerium

al« $ilf«arbeiter, worauf et 1844 al« aufjerorbentlidjer ^rofeffor an bie Umoerfität

berufen routbe; feit 1862 mar et aud) Scfretär bet Sllabemie. öctbeitatet bat et

fid) 1850 mit einet £od)ter be« ibm befteunbeten feinfinnigen $if!orifcr« Mbolf SKüflet

(<5d)ottmüflet), bet, jung etblinbet, fict) bennod) eine ausgezeichnete ©Übung enootben

batte unb (Srjieber bei §ofe getoorben mar. 3ln bm Solflen eine« <5d)laganfaU8,

bet ibn 1875 ttaf, ift ©ruppc am 7. Januar 1876 fanft oerfdjicben.

511« ^bilofopb ber erftc ©egner $eget« an bet Berliner Unioerfitflt, ali

Philologe oortoiegenb um bie äftbetifdje SMrbigung bcr anttfen ftlafftfet bemübt,

im übrigen als Äunftfritifer unb Siterarbiftorifer nnffenfdjaftltd) tätig, fommt ©ruppe

beute bod) nur al« $oet in Setradjt. 2Jht ben $)id)tarten, oon benen bie oorlicgcnbe

2lu8n>af)l groben gibt, ift er längft nidjt erfdjöpft. ©r $at eine ganje «njabl größerer

®pcn gefdjrieben, aud) bramatifd) gearbeitet: bie ariftopbanifd)e Äomöbie 3Me SBinbe,

gegen $egel, ba« Urania Otto oon SBittelSbad) unb einen $emctriu« nad) @d)itler«

(gntrourf. SJlan barf bem oobne nad) biefem 9tec(ambänbd)en eine grünbtiebe

©tonograpbie über ben Sater aumuten, bie fid) ju einem intcreffanten Seitrag jur

®cfd)id)te bc« Serliner geiftigen fieben« in ber oormäralidjcn 3eit geftalten fönnte.

abgerechnet bofj fie ba« Silb be« $id)ter« für unfere fiiteraturge|'d)id)te ooll au§-

Aumaten bättc. Unter ben ©legien finbet fid) ein Metnonto mori, ba« eine 91njal)l

nädtftbefreunbeter 'fcabingefdjiebener aufsäblt: ba fteben bie tarnen SBünfd), #off>

mann, ©bamiffo, Ccnau, Qtocobi, 2od)mann, 9lemitf, Ropifd). Unb in ber SBitroe

®ruppe« lebt beute nod) bie geifte«fTiicbe 3cußm ntit ben (Srinneiungen an ba« rege

intereffante Sertebrsleben im Sd)ottmüUerfd)en unb ©ruppefd)cu tfomilicnfrcife. —
$d) rniU jefct oon jioei neuen eigenartigen antbologtfdjen Untemebmungen

reben, bie roert finb, bap man ben Ringer auf fie legt unb fie im Sluge bebält.

3unäd)ft: 35er beutfd)c Spielmann.

(Sine mobern auSgeftattete populäre Slnttjologic, bie rcijootlfte, gefünbefte, an-

l'd)affung«u>erteftc, bie id) fenne. Sranbmobem ift fie in ben ^lluftrationen, ben

farbigen toie ben fd)iuarjen, bet Rreibolf, (Siffatj, £>od), SBeingärtner, ®iej, Stroebel

u. a., unb bod), toenn mid) irgenb ein Sud) oon bem 9tcd)t unb bem Seij biefet

ftunft oon beute überzeugt fyat, fo ift e« biefe 9lntf)ologic. Unb über^eugenb ift ber

©efd)mad, ber in ^ormat unb ®d)rift roie Rapier bie übrige 9lu3ftattuug entfpredjenb

abgeftimmt bat. (§>i ift eine Cuft, ba ju feben unb ju lefen. 9iid)t blofj um be*

ättlcren Rlcibes roillen — and) um beä 3nbalt3 toiOen, erft red)t bie«!

Denn biefe SluSroabl ift nidjt mobern. 5)er ©efctjmad, ber [\c getroffen, ift

ein gerabeju oorbilblid)er für alle, bie fid) um gefunbe SoltSleftüre bemüben, Soff

im roeiteften Sinne genommen. 91u«gcfd)loffen bie, bei benen bie mcnfd)ennmrbige

9labtung erft bei ber Delrtateffe anfängt, bcr böberc ©enuß erft bei bcr ^eroerfität, -

ber 3erfemtng. hinter biefer \Hu8toabl fterft ein fembeutfrber 3Jlann, b«5n>arm,

frifd) unb fröbtid), rticf>t äftbctifd) ausgemergelt unb blutlos unb bünfelbaft eng*

brüftig, unb bod) fo feinfühlig ioic irgenb einer in bejug auf ba«, 10a« funftroertig

ift. 7>tx SKutterboben, au« bem fein ©cfd)mad gemadjfen, ift bie beutfd)e ©olf«*
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bid)tung: SBolfSlieb, StolfSmätdjen, SBolfSfage; unb auf biefem ©oben ftebt er mit

einet Sidjerbcit unb Selbftoerftänblicbfeit, baß er fid) faum ein einjigeä mal oer>

greift. SBofjin er greift? übet eine roeite Stredc, oon ben Sllaffitern bis in unfere

Sage, fyet unb ba in bie alte 93oltäbid)tung fogar; auf SRamenlofeS, auf llnberübmteä

mandjmat. 9lbcr immer iftS ®eift oon feinem ®eift, roaS et roäblt. @§ muß nad)

Sdjönbeit buften unb eine geierftimmung brin fein, unb baä JBotl muß greub«

bran baben. SJlerftuürbig, wie ju biefet SluSroabl bie fejefftoniftifd)e §Uuftration

ftebt, als fei fie bie einzig möglid>e. S5ie £efte mitten roie bie legitime gortfetjung

unferet alten naioen ©oltsfunft in ibrer beften Seit, #efte fage id).

S)enn bie 9lntbologie erfd)eint als eine 9teil)c oon gelben, fteifbrofagierten Cuart>

beften, oon benen 15 in 9lu§fid)t genommen, 7 bereit« erfdjiencn fmb, jebc* für ftc^

ju bem offenbar auf SJcaffenabfatj berechneten greife oon 1 Wart; roer bie gan$e

Serie bejiebt, belommt baä 15. §eft grati*. liefen SJcaffenabfafc roünfd)e id) bem
SBetf oon $>erjcn.

Ocbe« ber #efte trägt ein Stidjtoort an ber Stirn, um ba§ fid) ber $nbalt

friftallifiert: ftinbbeit — SBanberer — 2Balb — $od)lanb — SJleer — Reiben —
Sd)alf liegen mir oor, Segenben foH ba8 nädrftfolgenbe enthalten, ftebeS roeiß fein

eigentümliches Stoffgebiet nad) ben oerfd)icbenften Seiten bin d)aratteriftifd) au« bem
beften oerfügbaren '»Ulaterial ju erfd)öpfen, bilbet ein gefdjloffeneS Runftroerf buret)

bie ©runbibec, burd) ben burdjgreifenbcn ©igengefdjmatf, ber bie Slusioabl beftimmt

bat, unb baburd), baß illuftratio bei jebem #eft nur ein beftimmter Rünftler ju

SBort fommt — befremblidjerrocife febrt ba$ erfte Seebilb aud) in bem #eft gelben

roieber, roaS entioebcr ein SBerferjen ober ein Stttßgriff ift.

^m übrigen jioeifle id) nid)t, baß bie folgenben £>cfte ber bereits erfdjienencn

mürbig auffallen toerben, n>ünfd)e c$ im ^ntereffe einer febr guten Sad)e. —
2lnbcr§ geartet ift 33c und)* #auSftf)«$» ber b&tyx einen 93anb Cgrit, einen

93anb 9cooeÜcn umfaßt.

(Sine populäre Slntbologic im SRcclamftil, etroaS größer in gormat unb Scrjrift

al« bie 9ceclambüd)er. Unb nod) billiger. SJcit ber Senbenj, bem Soll, bem gegebenen

^ublifum ber ftintcrtreppen=ßiteratur, reijoollc Roft auf beften jeitgenöffiferjen gebent .

jugänglid) ju mad)en. $aß ein fold)e3 ©einüben nid)t au&fidjtSloS ift, bat ber

©rfolg beä 3acoboto3fifd)en tSkofd)enbcftcs beioiefen. greilid) banbelt e$ fid) bier

um JBäubc au 50, gebunben 85 «Pfg. Slber baa ift nad) 2lu§ftattung unb Snbalt

nod) fo erftaunlid) billig, baß man bem Sd)idfal aud) biefer 2lntf)ologie mit einiger

3uoerftd)t entgegcnfeb<m fann. ^ebenfalls ift fie jebe 9trt görberung roert: man
mag fie an geeigneter Stelle empfeblcn, oerfdjenlen, in SBolfsfreifen, an 93olf£»

bibliotbcten. $er SBerlag oerfenbet eine «Dcittcilung, morin er greunbe be§ Unter-

nehmens aufforbert, eine Sfcaffenoerbreitung oon 2 9JciQionen 3)oppelbänben in bie

SBege ju leiten — min für ben 3>oppclbanb jnrifeben 10 unb 25 *|Jfg. nur nebmen
(gebunben 25 «JJfg. mebr), menn it)m 25 <ßfg. 3«ftr)nß gefd)afft roirb oon rooblt)abenben

93olf«frcunben, roa8 aOerbingä eine balbe ÜJcillion TOart ergeben mürbe; eine fdiöne,

aber roie id) fürtfjte, utoptfdje 3toe. 5)jc giutoren fteuem bereits in gorm ber

^onorarfreibeit ibrer ^Beiträge — baS befannte tnrifd)e ÄarteU mit feiner ftriften

^onorarforbentng ift beSbalb in bem lt)rifd)en ©anbe jum Seil nid)t oertreten:

$et)mel, C»olj, (£arl SBufTe u. a., mertroütbigerroeife bod) fiiliencron unb ffiilbenbrud):

inbeffen ift ba bie rpünfcrjenSroerte ©rgänjung in 9lu§r»cbt genommen. 9lud) bie
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Vertreterinnen ber nadten grauenlorif fehlen. Sonft ftnb fo äiemlid) alle bebeuten»

beren 9lamen au SBort gefommen. UnooQftänbiger ift ba« Sfiaaenbud), bod) ift ba

ein jrociter Vanb al« ©rgänaung in 2lu«ficbt genommen. 9rid)t ungefd)idt mar bie

Qfoee, bie 2tu«roabl buref) bie Tutoren felber treffen ju laffen.

$d) möchte bod) bie ©elegenbcit benutjen, um auf ba« oerroanbte, ieben ivr

legerifdjen Stufen au«fd)licßenbe, mit fdjärfer betonter äftbetifdjer Zenbena arbeitenbe

Untemebmen ber S)eutfd)en $id)ter>@ebäcbtni«ftiftung binauroeifen, bog

feinen Sitj in Hamburg bat unb ba« fict) mit ©lüd einjitfübren oermorfjte. -frier

reid)t bie 9Iu«jtattung, bei nid)t oiel E)oberem greife, aueb für bie befferen Oau«=

bibliotbefen ju. 2Ba« ber ©erlag be« SJlüncbfcben #augfd)afy:« oorfdjlägt: Unter*

ftüfcung burd) freimütige 3ufd)üffe rooblbabenbcr ©önner, ift bicr oon oorn&erein

bie SBafis be« Unternehmen« geroefen, ba« fub bie moralifebe Untcrftü^ung einer

großen 3°bl angefebener tarnen, baruntcr be« 9teicb«lanjler«, gefiebert bat;

weitere Spenben unb ber crjielte ©eroinn bilben bie ftonb« für bie ftortfübrung.

fieiber bot bier bereit« bic ©rfabrung ben Veroei« geliefert, baß auf eine Opfer:

roiQigfeit im großen Stil in biefer Sadje nid)t ju rcd)nen ift, rote übrigen» bie Ve*

ftrebungen für ©rünbung oon VoIf«bibliotbefen bereit« früber erfabren baben. 3,,=

beffen reid)t biefe Opferroilligfeit au«, um bie fiebensfäbigfeit ber Stiftung au

garantieren, beren Vorftanb, mit $an« ^»offmann unb bem Vcgrünbcr, bem
Hamburger Dr. ©ruft Sd)ul$c, an ber Spitp, jüngji bie 3bee ber SDiaffenfammlung

tleinfter Veträge in Verrad)t gebogen bot. \\hx oorürfuigeö planmäßige« Vorgeben

nad) Maßgabe ber oerfügbaren SDlittcl bat bod) fct)on ©rfreuliebe« erjielt: bie bi«f>er

erfd)icnenen Vänbc, entbaltenb ©oetbe« ©öt$ oon Verlicbingen, SUeift« 9Jiidjael

Roblboa* ««b Scutfcbe $umoriften, baben große Verbreitung in Vollreifen ge*

funben. ©« Ijaubelt fict> t)icr nidjt um bloße Slntbologien fleinerer Vcftaubteile

unferer guten fiiteratur, uod) um Vefdjränfung auf bie Icbcnbc Vrobuftion, fonbern

auf populär roirffamc Seböpfungcn oerfd)iebenfter 9Irt unb au« allen Verioben

unferer fiiteratur, mit au§gefprotf)ener Vefcbränfung auf ba« äftbetifd) SBcrtootlfte.

Sären roir Slmerifancr ftatt 5Reid)«beutfd)c, fo roürbe fid) roabrfebeinlid) bereit«

ein Sttäccn, ber juglcid) ein ftröfu« ift, für biefe Veftrebungen im ^ntereffe ber

Volfdbilbung gefunben baben, unb Millionen ©remplare ber genannten SBerle

roürben in Vrioatbänbe unb in bic Volfsbibliotbefen geflattert fein. So muß man
ftd) mit bem bei un« ©rreiebbaren begnügen; mödjte biefer $>inroci« beitragen, ber

guten ~acbe ftreunbe unb görberer jujufübtcnl $ie 3>cutfd)e 5üduergebäd)tni«=

€tiftung mit ifjrer ^eoife: S)ie Verbreitung iljrer Sdjriften ift ba« befte Senfmal

für unfre Siebter, nimmt einmalige Veiträgc, roie bie Slnmelbung für ftänbige

3abre«beiträge an ibter ®efd)äft«ftellc, Oamburg=®roßborftcl, entgegen.
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Oberftieutnant von Bremen.

QJie tommt e§, bafj fo vielen ©ebilbeten bie ©efdnd)te beg Altertums ein 39ud}

mit fieben Siegeln ift, ba| fte oft nur au8 tbrer Sdmljeit, wenn fte ein

gute§ ©ebäd)tni3 befttjen, fid) eine 9lnjabl Planten unb 3)atcn bewahrt I>aben,

bafj iljnen aber meift ba3 SBerftänbniS übet ben inneren £ufainmenl)ang bcr

©efdjebutffe jener $eit abgebt? 9iun b,aben roir bod) eine gcofje 9tn|al)l von

^ßrofeffoten bec alten @efd)id)te an unferen Unioerfttäten, fte fdjreiben aud) eine

3Renge btctleibiger SBüdjer, bie aber aufeer bem Streife tyrer ftaebgenoffeu nur

feiten jemanb lieft; Ujr großes SBiffeu, it)r ^leiß bleiben für ben großen Sireis

ber ©ebilbeten unfruchtbar. Sie roanbeln cinfam tyre $tabn, gefdjäijt oon tbren

3>aa)genoffen ob ibrer ©eletyrfamfeit, aber von ber großen 5Henge berer, bie biefen

fragen roobl ^ntereffe entgegenbringen, iebod) eS ntdjt befriebigt füllen, Faum

gefannt. 2Ba§ man in biefer «Weife von ber allgemeinen ©eb,anblung ber alteren

@efd)id)te fagen fann, trifft in erbebtem SJtaße ju, roenn eS fid) um eine SJe*

fonberbeit rote bie ber friegerifdjen Vorgänge tjanbelt. Sriege b<*ben ja von jeber

bie ©efdncfe ber SÖÖlfer entfdjteben, unb fte bleiben baffer mit ibren ®d)lad>ten

aud) am meiften in (Erinnerung, aber von bem 3ufamnten^an0 anufd)*n Urfacbe

unb SBtrfung, warum im einzelnen $aUe ©ieg ober !ftieberlage erfolgen mußte,

roiffen roir fo gut roie nidjtS. 9lud) baS ift roieber eine frolge ber erroäbuten

SBebanblung. gflr ben ©clebrten gibt c8 aud) tyex nur bie alten Tutoren al«

etnjtge Duelle ber ©rfenntni§; roa3 fie berid)ten, baran roirb roobl Äritif geübt,

aber meift nur in rein äußerlid)er SBeife, eine 2Bortfritif, niemals eine ©ad»*

frttit", b. b- «3 roirb nie gefragt, ob baS überlieferte unb SBeridjtete überhaupt

feinem SCBefen nad) möglid) roar. ©o tommen oft $arftetlungen friegerifeber

Vorgänge juftanbe, bie ber Militär nur mit ftopffdn'ltteln ju lefen oermag. 5>a

er bem ©elebrten auf ba§ ©ebiet ber 2Bortfrttif meift niebt 8" folgen imftanbe

ift, fo legt er bie ©adje beifeite, in ber Überzeugung: fo fann eS unmöglich ge>

roefen fein, ba e§ aud) ben einfad)ften miütärifcben ©runbgefegen £>obn fpridjt.

3irf) felbft aber burd) baS ©tubtum ber alten SdjtiftfteUer ein SBilb ju febaffen,

baju fehlen ben meiften 3Wilitar8 roieber bie uotroenbigften pt)ilolootf^en Rennt'

ntffe, unb fo l)aben es" nur roenige bebeutenbe 9Jcilttär8, unter benen roir ben

leiber ju früb verftorbeiten ©rafen $orcf »on SBartenburg nennen, verfud)t, aud>

aug ben friegerifdjen Vorgängen beS Altertums ein einigermaßen flare« 33ilb für
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unfete heutigen SJebürfniffe ju geroinnen unb bie gro&en, immer gleid)bleibenben

leitenben ©runbiäjje bcrauSjuerfennen.

$)er ©runo, roarum unfete ©eletjrten meift auf bicfen SBatmen roanbeln,

ift, bap tt)nen bie Kenntnis bet ©runblagen beS KriegSroefenS unb friegerifdjer

©orgänge febjt, fle baben roobl eljer oolf$rotrtfd)aftlid)e, b<"*bel3polittfd)e Kennt«

niffe unb bergleid)en au« ujren ©tubien gewonnen, bie fie nun aud) bei i&rer

Darftellung älterer @efd)id)te oerroerten fönnen, aber e§ mangelt ifjnen an ben

notroenbigen müitärifd)en Kenntniffen. 93iele ©cletjrte traben baS fet)r roobl er«

tannt unb offen jugegeben, wie j. SB. ©obel, ber fid) beStjalb aud) bei ber

3)arftellung friegerifd)cr Vorgänge eine grofee SReferoe auferlegt. S)oJ ift nun bei

neueren Kriegen aud) obne Gelang, benn bjer mujj bie Starfteflung in erfter fiinie

ben SRilitärS oorbccjalten bleiben; anberS aber bei ben Kriegen älterer ßeit, für

bie e3 biefen roieber an ber Kenntnis unb 93et)errfd)ung ber Duellen feljlt. ©8 ift

bafyer ein grofjeS unb nid)t genug ju i'cfyitjenbcS SBerbienft von QanS $)etbrücf

,

auf biefem ©ebiete SBanbel ju fd)affen oerfud)t ju tjaben, unb jroar, rote roir

gleid) bemerten mödrten, mit ©rfolg. SBefonbereS Qntereffe ^atte ü)n früb, auf

rrieg§roiffenfd)aftlid)e ©tubien geführt, unb gleid) bie erfte Arbeit auf biefem

©ebiete, eine ftortfe&ung ber $er$fd)en ©neifenaubiograpljie, c)atte fein unleug«

bareS SerftänbniS für militärifd)e fragen beroiefen. Weitere Unterfudmngen

belogen ftd) auf bie $etferfctege, bie römifd)e 3ftanipulartaitif, bie ©d)roetjer«

unb S8urgunberfd)lad)ten. 9llle biefe Arbeiten roirften anregenb, roenn fie aud)

befonberS aud bem Kreife ber $ad)genoffen l)ier unb ba fd)arfen SEBiberfprud)

erfuhren. $ann betrat $>elbrüct baS ©ebiet ber Kriegführung $riebrid)3 beS

©rojjen unb geriet In« bauptfäd)lid) burd) feine Sbeorie oon ber „einpoligen*

unb „boppelpoligen" Strategie beS adjtjebnten ^abrbunbert* in fdjarfe Kampfe

mit ben 3Rilitär3, roie ißernbarbi, ©d)erff u. a., aud benen er jroar nad) ber

$)ieinung vieler feiner ^adjgenoffen fiegreid) rjeroorging, roätjrenb feine 9tn*

fd)auungen oon allen SttilitärS runbroeg abgelehnt rourben.

iJtun ift S)elbrüct oor einiger 3eit mix emem neuen umfangreichen 9Berfe

auf bem ©ebiete ber KriegSroiffenfd)aften, einer „@efd)id)te ber KriegSf unit",

oor bie Offentlid)feit getreten, oon bem bifyet jroei Seile erfd)ienen finb. §ier

ift nun roieber ber merfroürbige ftaQ eingetreten, bap ber größere Seil feiner

^nrfjgenoffen fid) nid)t nur ablefmenb oertjalten, fonbern fogar fdjarfe Angriffe

bagegen gerichtet bat, roäbrenb baS SBerf in miutärifd)en Streifen faft burd)*

gefjenb mit lebhafter ßuftimmung aufgenommen ift. 2)a3 allein beroeift fc^on,

ba& roir e$ mit einem eigenartigen ÜBcrfe au tun tjaben, ba§, roie roir gleid)

oorauS bemerten roollen, e3 oerbient, ba§ e3 nid)t nur in ben engeren Streifen

ber ftadjgeuoffen be* 3lutor§ ober ber 3ftilitär§, fonbern aud) in ben roeiteften

oder ©efd)id)t^freunbe befannt unb gelefen roerbe.

1)er iBerfaffer roiü in feinem SBerfe nidjt etroa eine ff©efd)id)te ber StriegS*

tnnft" in ibrem ooUen Umfange fdjrtiben, um baraud für bie blutige ?ßraji8

Siebten fd)öpfen ju fönnen (baä beutet er fd)on burd) ben #ufa$ wim 9lab,men

Sfuttot WonaiiWrift. 3«^8 m, *cft 10. 37
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ber polttif^en ©efd)id)te* an) er fc^ltc^t baher aueb ade ©injelheiten, bie

SD3 äffen technif, SBefefttgung, ^Belagerung unb enblieb auch baS ganje ©eeroefea

auS. 2>aran bat et recht getan, beim eine folebe .©efehiebte ber Rriegsfunft*

mürbe eine! einjelnen SJknfcben SeiftungSfäbigfett überfteigen, roobet bet 9ht$en

noeb immer problematifcb bliebe, bo fid} rotrtlicbe Seiten auS älteren Stiegen

bocb b,öd)ften8 auf ftrategtfchem ©ebiete bemegen tonnten ober nur allgemeine,

eroig gleidjbleibenbe ©runbfätje fid) barauS geroinnen liegen, ©o gruppiert fid>

bie 3)arfteuung um bie großen polirifcben £>auptepocbcn, bie (Snrfdjcibungcn

burd) bie großen ftriege unb bie großen Männer, roelcbe fie herbetgefütn-t haben,

$ie tutje Inhaltsangabe beS etftcn Seil«, ber ba£ Slltcrtum umfaßt, mag bie«

geigen: bie ^erferfriege, bie ©riechen auf ihrer §öbc, bie SGacebonier, «ttrom,

ber groeite punifebe Sftieg, bie Börner alS 2Belteroberer, (käiar.

3)elbrüct befolgt nun bei fetner $arfteßung eine oon ber oon feinen tfaeb*

genoffen bisher geübten abroetebenbe SHctbobc, inbem er ber UBortfrittf eine Sadj»

tritif gegenüberftellt. ©in SBeifpiel möge bie« erläutern. §erobot, ber „Sater

ber ©efebichte" beriebtet, bafc baS §eer beS XerjeS mit feinem £rofc 4200000

SJlenfeben umfaßt habe. Sange 3eit bat man fcerobots Angabe überbaupt nicht

in 3n'cifel gu giehen geroagt. 3)ann fab man fie als bod) roohl etroaS über*

trieben an, man ging auf 800000 betunter unb allmählich immer weiter, fogar

bis auf 100000. ©elbft Qelbrüct tonnte fid) in feinen „^erferfriegen" noch nicht

entfcbliefcen, gang mit ber überlieferten 3Qhl 5« brechen, ging aber bod) febo«

auf bie geringfügige 3abJ oon 55000 herunter, $t$t gibt er ooüftänbig biefe

Überlieferung auf, inbem er fagt: eS ift eigentlich, gleichgültig, roenn man einmal

baran rüttelt, roie roeit man bann heruntergeht, ba bie ©laubroürbigteit bocb

verloren ift. 3Jcan mufj aifo anbete ©runblagen gu geroinnen fuchen, unb baS

tut er, inbem er bie fiänge ber 3Rarfcbtolonne berechnet, bie baS $eer beS Serres

hätte haben muffen, roenn eS in ber überlieferten Starte marfchiert roäre. 3>abei

legt er ein beutfcheS 'flrmeeforpS in feiner augenblirflidjen SRarfchorbnung ju

grunbe unb fucht fo bie Unmögltcbfeit ber oon §erobot angegebenen 3abl nach«

guroeifen. @r roenbet alfo eine gang anbere SRethobc an, als bisher gefehab,

inbem er hierbei oon militärifeben Gegriffen ausgeht.

9ln einer anberen Stelle fucht er roieber auf anberer ©rnnblage gu feften

3ahlen gu fommen. ©o geht er bei ben germanifchen §eeten oon ber ©eoölferungS*

bichtigfeit auS, bie er nach analogen mobernen SBorbilberu auS bem ftlädjen«

inhalt unb ber SRögliehfeit, bie biefer für bie Ernährung bietet, gu geroinnen

fudjt. 92oct> roieber an anberer ©teile roid et auS ber Statur beS JcumpfeS an

fidj nachroeifen, bajj begriffe, roie fte bisher meift mit einem SBort oerbunben

geroefen ftnb, nicht haltbar finb, roie g. SB. bei ber altgermanifchen tattifeben

Stampfform, bem fogenannten „Jceil*. Gr geigt gang richtig, bafj bie mit bem
^Borte „Seil* bisher oerbunbene 3)reiedSgeftalt burchauS ungeeignet für ben

Äampf sJWann gegen 9Hann geroefen fein roürbe, unb bajj auch «««h tacituS"

©djüberung unter bem cuneus nur ber aüe ©eoierthaufe ju oerftehen ift, ber
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bie bet bamaligen Beroaffnung unb bet ÜRatur ber Kämpfer entfpred)enbfte

ftorm bitbete.

@o roenbet $)elbrüct überall in biefer SBetfe bte Sact)fritif neben ber SBortfritif

an, unb ba§ h01 ihm ben fd)ärfften Üabel feiner ftacfygenoffen jugejogen, bie fein«

Behauptungen oielfacb, all „wertlos*, „unhaltbar*, „ärmlich*, „furios* unb ber*

gleichen bezeichnen, rodhrenb bie Sttethobe an unb für fid) genuß nur bie 3uftimmung
jebe« unbefangen «Denfenben ftnben muß. (£3 barf aber babei anbererfeitS nietjt

oerfannt roerben, bog fie eine fidjere Beherrfd)ung aller in 3-rage fommenben
ntilitati]'d)en, politifd)en, geograpf)ifd)en unb anbern Borbebingungen ooraustfetjt,

fonft finb Irugfdjlüffe aud) tner leidet möglich- Um bieS flar ju machen, bleiben

mir bei bem oben angeführten Beifpiel ber überlieferten $eere§ftärte be3 Serres,

für bereu Unmäglidtfeit $elbrücf bie SWarfdjorbnung eines beutfdjen ArmeeforpS

ju grunbe legt, inbem er babei ju bem @d)luß fommt: ^^ßerfife^e Gruppen bürfen

baher, aud) ohne Artillerie (nämlid) roegen ihrer geringen 9narfd)bi5jiplin unb
baburd) heroorgerufenen Verlängerung ber Kolonnen) mit mobemen Gruppen in

^arfdjraum'SebürfniS gleichgefetjt werben.* S)iefe Behauptung ift immerhin an«

fed)tbar.- $ie mobeme 9Jlarfd)form in ©ettionSbreite ift bod) fetbft bei beeren ber

legten ^ahrhunberte nid)t immer oorhanben geroefen. $)ie $eere 3riebrid)S be«

(großen marfdnerten metft in ßugbreite, erft in ben legten fahren beS fieben«

jährigen Krieges fam ber SWarfcb, in ©efttonSbreite auf, unb Napoleon marfdjierte

in Stußlanb fogar in Kompagniefronten, fo baß er 4 ArmeeforpS unb 2 Sfonatlerie»

forpä hinter einanber auf einer ©traße marfdueren ließ, bie, in atterbingä fdjon

jufammengefd)moIgenem £uftanbe, nur eine liefe oon 64 Kilometer einnahmen,

mahrenb ein einjtgeS moberneS beutfd)e8 KorpS mit fcrainS allein 44 Kilometer

lang ift. Stuf ben alten beutfdjen „fianbftraßeu*, bie oft 40 ©djritt breit umren,

tonnte man auch in breiterer Jront marfd)ieren. 9Han müßte alfo aud) bie

alten ©traßenoerhättniffe ju grunbe legen, unb roenn ber üftarfd) burch ftraßen*

lofe ©egertben führte, roie roohl anzunehmen, tonnte er boch in irgenb meinem

mehr ober meniger georbneten Raufen ftattfinben.

©hnlid) tann eS aud) ergehen, roenn für bie Operationen an (Stelle ber

bisherigen Überlieferung an unb für fid) gana oerftdnbige ftrategifd)e ©rroägungen

bie Qhrunblage bilben foOen. @o erging eS $elbrüct mit feinem ©d)luß, bafj baS

betannte Sommerlager beS SBaruä oor ber Sdjlacrjt im Teutoburger XBalbe auf

bem $ahnenfamp bei {Rehme an ber ^ßorta ©eftfalica gelegen haben müßte.

2Kit aller Beftimmtheit fagte er im erften Banbe beS jroeiten TeileS: „68 tann

faum einem 3TOe*fc^ unterliegen, baß eS eben tytt unb ntrgenbS anberS gelegen

hat*, unb fnüpfte baran bie ficb,ere ©rroartung, baß bie bort in 2luSfld)t ftehenben

Ausgrabungen bie« beftdtigen müßten. $)iefe zeigten nun aber, baß bort fein

Säger geroefen fein tann, unb $elbrüct muß bieS nun aud) jugeben unb e£

anberSroofnn oerlegen. 3)a8 foH nur jeigen, baß auch bie anfd)einenb oer«

ftänbigfte Überlegung einmal auf irrtümlicher <ßrämiffe aufgebaut fein tann,

unb baß man bat)er oor aHju beftimmten Behauptungen fid) hüten foH,

37*
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benn ein mathematifcher BetoeiS fann in all biefen Dingen faft nie gtffi^t

werben.

Solehe 5eb,ler tun inbeffen betn SBert beS Delbrücffchen ©erteS feinen

auaugrofjen Abbruch, fie ^nb fogar bei ben faft immer neuen, bie bisherige

Überlieferung meift umftofcenben Darlegungen gar nicht ju oermeiben. SllleS aber,

roaS unS hier geboten tft, roirb in einer fo feffelnben, intereffanten Slrt oor*

getragen, ba& uns auch bie Kriege beS Altertums in einem ganj anbem Siebt

erfchemen, als mir fie bisher ju feb,en geroohnt fmb. Da erfa^einen und bie

großen ftelbherrn beS Altertums : ^JerttleS, Xenophon, ©paminonbaS, Slleranber

ber ©rojje, ^nrrf)u3, §anmbal, Scipio unb enblicb, Eäfar rairtlicb, als SRännet

oon ftleifcb, unb 9Mut, unb mir feb,en bie ©runbjüge ihrer Strategie unb Zahlt

in oerftänbltcher ftoxm bargelegt, ©ingehenbe Ducllenuntcrfud)ungen jeigen

unS, meld) eine mühfame jahrelange Arbeit auch h'erju gehört b,at 9Wag ftcb;

Xelbrücf auch hier unb ba irren, baS SBilb, baS er uns oon biefen ben meiften

bisher fo fremben Vorgängen liefert, ift ein fo IebenSoollcS, rote roir eS bisher

nirgenbS gefunben.

Da8 ^>tttcrcffe an bem ÜEBetf roärijft noch mit bem jrociten Seile, beffen

erftcr SBanb »Börner unb ©ermanen" unS in bie Qelbcnjeit unfereS eigenen

33olfe8 führt 9lucb, hier geht er mannen bisher gehegten 9lnfd)auungen fch^rf

ju fieibe, fo erflärt er oor ädern bie auf römifchen eingaben beruhenbe Angabe

ber SBolfSjabl im alten ©ermanien für ma&loS übertrieben, <£r fommt nad)

Analogie heute noch in neuen Erbteilen beftehcnbtr Skrbältniffe über SJolfS-

bichtigfeit unb bie 9Jlöglichfcit ber ®rnäh™n0 ju bem Sehlufj, bafj bei bem
Langel an Stäbten, bem geringen Sieferbau unb ber $aupternährung bureb,

$agb unb ^tfcherei bie BeoÖlferungSbichtigfeit im alten ©ermanien nicht mebr

alS 250 Seelen auf bie Duabrarmeile betragen haben föune. ^nbem Cl nun
toeiter für jebe ber 23 befannten «ölferfchaften einen Flächeninhalt ihrer SBe«

flebelungen oon runb 100 Duabratmeilen berechnet unb fo eine $Beoölferung3jab,l

oon 25000 Seelen erhält, fommt er ju bem ©tibfcblufj, bajj ganj ©ermanien nur

etroaS über eine halbe SJtiöton ©tntoohncr ju jener $eit gehabt ^abe. 2lueb, bei

ber politiffyfogialen 5}crfaffung im »urgermanifeben Staat* roeicht er toefentltd)

oon bisherigen $orfcbern ab. So nahm Subel noch einen Sßejirf oon minbefteuS

2000 Kriegern als ©au an, roährenb Dclbiücf oon ber ftbentitat oon ©efchledjt

unb §unbcrtfa)aft, mit bem ©efchlechtSälteften, bem §unno, an ber Spt&e auS»

gehenb, biefe au etroa 100 ftamtlien ober Kriegern mit nur 400 bis 1000 Seelen

annimmt.

©inen breiten Staunt nehmen naturgemäß bie Unterfuchungen über bie

Schlacht im Teutoburger 3Balbe ein. Der 9?ame fommt bekanntlich oon

ber Bezeichnung beS lacituS Teutoburgiensis saltus her, roobei eS aber ungetoifj

ift, ob bamit baS heute von uns mit berufelben tarnen bejeichnete SBalbgebirge

gemeint ift, benn biefe Bezeichnung ift erft feit etroaS über aroei ^ahrhunberten

in unfere ©eograobje aufgenommen. So fann eS nicht tounber nehmen, bafc
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über biefe Streitfrage bei bem ^ntereffe für unfere Urgefdnchte baoon eine gange

Literatur oon über 30 ©chriften entftanben ift. (Sine 9lnjab,l ftorfdjer verlegte

bie ©chlacht in bie ÜWdlje oon SJetmolb, unb bort ^at auch bag Sßolf feinem

SRationalhelben ein $enfmal errietet. Um fo größer mar baS Sluffehen, als oor

einer SReifje oon fahren SRommfen bie Behauptung aufstellte, bie SBaru§fd)lad)t

habe in ber 9tähe oon Dgnabrficf bei bem ©ute 99arenau ftattgefunbcn, unb

bied burcb, gasreiche ftunbe römifcher Sttüngen gu begrünben fuct>te. $)ie

9Jtommfenfche Anficht rourbe oon Anfang an oon ben meiften $orfeb,em betämpft,

ba ÜRüngfunbe in biefen (Segenben vielfach, unb fein groingenber SöcroeiS für bie

©teile ber ©cblad)t finb, unb auch $elbrücf gehört gu ben ©egnern biefer Anftdu.

$ier fchlägt er ebenfatlg gur 93egrünbung feiner Anficht einen anberen 2öeg

ald bie meiften ftorfebcr ein, bie faft immer nur bie oon ben alten ©chrift|teuern

gegebene ©ehilberung ber £)rtlid)feit gur ^eftlegung ber Stelle gu oenoenben

fud)en, bie aber naturgemäß ebenfogut auf oerfdncbene ©egenben anguroenben

ift. üDelbrüd get)t bagegen oon militärifch'operatioen ^Betrachtungen aug unb legt

hierfür feb,r richtig bog bifyuc entroeber gar nicht ober ungenügenb beachtete

SBerpflegunggfqftcm gugrunbe, bag bie Börner in ben unroegfamen ©egenben

©ermameng amoenben mußten. Qn erfter Sinie roaren fie gegroungen, bie

2Bafferroege gur ÜRacbfRaffung threg *ßrooiantg gu benutzen. $er Wb,ein mar

ihte eigentliche DperationebafiS, bie ßaftra Cetera bei Xanten it)r §auptftü$punft.

SBon bort mürben bie Vorräte bie Sippe aufroärtg gebracht. 3Bie roeit, barüber

finb bie SJlemuugen geteilt; roä^renb bic einen bie ©chiffbarfeit gu jener Qät
uur big ^altern annehmen, glaubt $clbrücf fie roeitcr aufroärtg bis WeuhauS

bei ^Jaberbom annehmen gu bürfen. hierher oerlegt er nun bie oielumftrittene

Sage beg befannten ftaftellg 51 lifo, an baS er in bem nod) oorhaubenen ?)orfe

(Elten einen Entlang an ba3 glüjjehcn (Slifon gu finbeu glaubt, baS bort, too

bie Börner im ^ahre Ho. 6t)r. ein JTaftctt anlegten, in bie Sippe gcfloffen fein

fod. SBähreub man aber (ner römtfehe Söaurefte noch, nid)t gefuubcu fyat, haben

Ausgrabungen bei §altcru umfangreiche römifche bauten gutage geförbert, bie

oon oielen für bag Raftcll Alifo angefprodjen roerben. hierüber ift nun ein

Hterarifcher ©treit groifdjen Delbrücf unb bem Seiter ber Ausgrabungen, Obcrft»

leutnant 1)ahm, foroie bem oerbienten ^orfcher $r. ©ebudjarbt auggebrochen,

inbem $elbrücf in ben Anlagen bei ^altera nur einen $cpotplatj erblictt, ba

bie Sippe big t)ierr)irt roäbrcnb beg gangen ^h^S fdjiffbar gcioefen fei, roährenb

fie big 9ieut)aug einen $cil beg Qahrcg bieg nicht mar. $n bem ^epotplatj

bei ^altern fanb nad) $elbrüct ber Umfd)lag ooin 2Baffer« auf ben Sanbtrangport

ftatt, roährenb Alifo meiter aufroärtg eiu gefichcitcr 3Hagaginpla$ alg ©tüfcpunft

für bie Operationen gemefeu fein follte. SEBeiterhin fetjt $elbrücf nun augeinanber,

roie bie {Römer mit ihren 'tßrouiantfebiffen burch bie 9torbfce in ©mg unb SBefer

hineinfuhren, um ben meiter oorbringenben römifchen Speeren ^rooiant gugufübreu.

3)ag befanntc ©ommerlager beg 93arug, aug bem biefer im ^erbft beg l^ahteg 9

aufbrach, um einen aufrührerifcheu ©tamm ju jüchtigen, hatte fcelbrücf, roie
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fdjon ermähnt auf bog Iinfe äBeferufer an bet *ßotta 3BcftfaIica, bi§ lüobin bie

^rooiantfctyffe loefetaufioättS fahren tonnten, oetlegt unb glaubt nun, ba fid)

bie« burd) 3lu«grabungen nid)t beftätigt b,at, bafc e$ bort auf beut redeten 2Befe*

ufer gelegen b,abe. 9fof btefem 3U8* erreichte bann 3taru§ befanntlid) ba§ Ste*

bänguiä. $>etbrücf nimmt an, bafj ex feinen $tofe naeb, 3Uifo in ©id)etl)eit Ijabe

bringen rooQen, ba et üjn ntdjt auf feinet ©ttafejpebition mitnehmen toratte,

unb fo fübtte ü)n fein 35kg burd) bie SBalbenge bei $etmolb, too er in bet

^öbrenfdjludjt oernidjtet routbe. güt bie flbeteinftimmung beS Teutoburgiensis

saltus mit unferem heutigen Jeutobutget äBalbe fülftt 2)elbtüd mandje alten

batan ertnnetnbe örtlidjfeitSnamen Jenet @egenb an. SBemetft fei, bafj audj

anbete Jotfdjet, j. SB. ©loftermenet unb SEBietetSljeim, baS ©ommerlaget beJ SBatuS

cbenfadl fdjon an bet SEBefet angenommen traben, nmbrenb ein neuetex Jorfdjer,

©enetalmajot Sffiolf, bie SBaruSfdjladjt in bie <£rternfd)lud)t bei $otn oetlegt

Sßknn Xelbrücf bann weitet nodj auf bie 3Röglid)feit bjrooetft, baß roir

in bet ©iegfriebfage oieltetdjt bie poetifcxje SBettlatung unfeteS ölteften National«

gelben feb,en bütfen, fo bringt et bamit aud) feine ganj neue Slnftyt Xenn biefe

ift fd)on 1882 oon ©dnetenbetg unb 1886 oon 33igfuffon auSgefptodjcn, unb

aud) SBUfet b,at ba§felbe behauptet, inbem et nad)jun>eifen fudjte, bafj bit

CLberuSfet ein ieil bed 3ranfenftamme§ feien (99b,etn. (SkfdjictjtsbL I, 4), unb bat?

babet ba§ DGibelungenlieb als „JJianfenlieb* (Pranci nebulones im 5Bnltb,ariu*i

angufptedjen fei. 9lud) n>at ©iegfriebS §eimat ja iEanten, unb bort lagen bie

castra vetera bet 9Wmet.

©inet befonberen Behauptung SJelbrüdS müffen mit nod) gebenfen, monad)

et bie @d)lad)ten in bem Rtiege be«3 ®ermantcu8 auf bem 3biftaotfo»$elbe

an bet SBefer unb am 9lngrioarier*2BaU, b. b,. bem 3BaU, ber biefe hälfet

frfjaft oon ben &l)eru8tetn fdneb, oöflig in ba$ Oletci) ber $abel oertoeift. 63

muß ben $iftotitern oon 3?ad) überlaffen bleiben, fid) hierüber mit tb,m aufr

einanbetjufe|en; umoiberfptodjen roerben biefe ^Behauptungen fidjer nidjt bleiben.

3lud) übet baS innete Seben bet tömifdjen 9ltmce ju jenet 3eit bringt

fcelbtüd* eine inteteffante 3>arftellung. S)e8 §umot<3 entbefni nidjt ein oon ibm

mitgeteiltet 2trmeebefeb,l be3 ftaifetS §abrian, ben bie fttanjofen in Hlgiet, bei

SambaflS, fanben, unb bet in feinet 9Rifd)ung oon i>ob unb Jfritif, iffio^Iroolltn

unb SBele^tung jeigt, roic biefelben ©inttdjtungcn aud) bie gleiten 9Jlenfd>en et«

Siefen, unb bet t)eute nad) einet SHanooetbelidjtigung ebenfo lauten fonnte.

@iue ootjüglid)e überfe^ung bet Saciteifd)en ©tjäb.lung oom gtoßen ©olbaten»

aufftanbc beim 9legierung§anttitt beS JibetiuS gibt un3 ein lebenSoofleS 5?ilb

be5 inneten 3«ftanbe8 im bamaligen tömifd)en ^eete.

9lud) ben IKiebetgang unb bie aUmäb,lid)e 5luflüfung beö tömifdjen Ätiea*«

roefenS fdjilbett 2>elbtüd unb fiebt bie Utfadjen baoon nid>t in einem allm&blidjen

inotalifdjen 3«fe^ungSptoje^, roie bie meiften bisset, fonbetn in einem eigen«

artigen ßufammentteffen roittfdjaftlidjct unb politifdbet Momente.
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3)en juktjt erfchienenen jioeiteu 93anb be§ jioeiten 2cilc3 betitelt ^elbrücf

„'-Bölterroanberung* unb „Uebergang in§ Mittelalter*, unb roill bamit

auch, fdron äu&erlicb, jum StuSbrucf bringen, ba& er auch Iner oon ber bisherigen

lÄnfchauung abroeicht, als ob bie ,93ölferroanberung* ber $ör)epunft be8 ÄampfeS

droifdyen föhnern unb ©erraaneu geroefen fei. ©eine 9Cuffaffung geht oiebne^r bahin,

bafi biefer Stampf, im ©inne einer Jcrteg3gcfcb,icf)tc, fcfyon im Dritten ^atjrhunbert

ju Qhtbe ift. Schon im vierten fdjirmen ben römifchen Staat nicht meb,r bie

Legionen, fonbern Barbaren in römtfcljem ©olbe tämpfen gegen ^Barbaren,

©ermanen, §unnen, ©laoen gegen ihresgleichen. SRan fann bieS mit ber

mobernen (Sntrotcflung beS RriegSroefenS oielcr Rotomen ©ergießen, roo nicht

met)r Gruppen ber foloniflerenben Mächte, fonbern (Singeborene im ©olbe biefer

Mächte gegen anbere (Eingeborene tämpfen. $en neuerbrngS oft angefochtenen

tarnen „Sßölferroanberung* fyat 3)elbrücf bod) als eine biefer ©poche mehr atS

anbern eigentümliche ©rfcheinung beibehalten. iBx fucb,t aber nachjuroeifen, bat

auch öei biefen SBoltSheeren auf ber SBanberung oon ben bisherigen übertriebenen

3af»Ien abjufehen ift, unb bafc Staufluft unb ©eutegier, nicht aber Sanbnot

ober $rud ber $unnen bie <£mf&He oerurfacht fyabta. ©ehr intereffant ift

bai Kapitel „$>ie 9Solt8c)cete auf ber 2Banberfchaft*, unb baburch, bafc uns

hier bie $auptfä)lachten jener Spocfje, bei Strasburg, Stbrianopel, Xaginä, am
Sßcfuo unb am €afilinu§ in oorjüglteh lesbaren Überfettungen geboten werben,

fann auch ieber ©ebilbete, bem bie Urfprache nicht geläufig ift, einen ©in*

blief in biefe £eit auf ©runb ber alten Duellen geroinnen. S)er „Uebergang

in8 Mittelalter* enthält: bie JtriegSoerfaffung in ben romonifch»germanifchen

Staaten, ftbroanblung ber $attlf, ben SBerfaH ber urfprünglichen germanifch*

romanifchen ftriegäuerfaffung unb ben Urfprung beS SelmSroefenS. $ierr»on

roirb ganj befonberS ber s
3Ibfcbnitt über baS .öehnSroefen, als mit feineu iJolge»

rungen fchon in bie neuere £eit Innübergreifenb, baS ^ntereffe roeiter Äreife

in Sfofprucb, nehmen.

SBir ^aben aus bem reichen Inhalt ber brei bisher erfchienenen SJänbe

nur baS SBemerfenSroertefte hervorheben föttnen unb fügen nur noch b,ini
u

/ bafj

roir feiten ein größeres h^ftorifch«8 SBerf über ältere ©efehichte überhaupt getefen

haben, baS in gleicher SBeife jum 9iachbenten anregt, mag man nun mit ben

(Srgebuiffen übereinftimmen ober nicht. SBir fehen auch bem Fortgang mit

Spannung entgegen, roobei roir nur ben SBunfcb, auifprechen, bafj, wenn ber

SJerfaffer bie RriegSfunft beS achtjehnten ^ahrlmnbertS bef>anbelt, er auch ba3

nicht oergeffen möge, roaS er anberen ftachgenoffen oorroirft: bafc fle fiel) fdjroer

oon einmal geroonnenen ©rgebniffen trennen tönnen, unb er feine frühere Sluffaffung

oon ber ^einpoligen* unb »boppetpoligen* Strategie noch einmal prüfen möge.

Xa3 SBBerf aber empfehlen roir ben roeiteften Rreifen, bie gpreube an ber ffenntni«

ber ©efchichte haben, auf« befte!
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Die gewerblichen 'Tarifverträge in Deutfchland.

Ton

6. francfec.

I.

fann gegenwärtig bie Arbeiterbewegung in $eutfd)lanb nur oer*

] flehen unb richtig einfdjäfcen, wenn man neben ben fein* ga^lretdjen

kämpfen um SBerbefferung ber 9lrbeitSbebingungen, um höhere fcötyie,

für^ere Arbeitszeit, Slnerfennung ber Organifation ufw., auch bie ftarfe

unb tiefe Strömung beachtet, bie nach bauernber Siegelung unb ftirjerung

ber ArbeitSoerhältniffe trautet. Sieben ben AuSftänben, bei benen in ber

neueren Qe\t bie AuSfperrungen an Umfang unb SJauer fowie an Schab*

lichfeit für unfer SSMrtfchaftSleben bie Streifs faft noch übertreffen, geht bie

^Bewegung für Tarife erträge in immer breiteren Söafmm einher. Sie

ift bei unS, abgefehen oon einem einzigen ©ewerbe, bem *8ud)brucf, noc$

fe^r jung; eigentlich erft feit fünf bis fed)S Sahren bat fie tiefere furchen

in ber 9Irbeiterfä>ft gesogen. 2lud) wirb fie im allgemeinen in ber

Offentlidjfeit uiel gu wenig beamtet. 3ur felben 3eit, als bie 9Bogen be«

unfeligen ©rimmitfdjauer ÄampfeS um ben 3«t)«f,nnbentag, ber mit einem

fleinen Streif begonnen unb mit einer attaffen^uSfperrung geenbet fyat,

aufs ^öd)fte gingen unb bie 3*itungen ebenfo roie bie 9?eid)StagSoei=

banblungen baoon erfüllt waren, ift fl. $8. im ^Berliner ^Braugewerbe ein

auf brei Sahre bemeffener Tarifvertrag abgefdjloffen worben, ber ebenfo

oiele Verliebe unb noch mehr Arbeiter, als in (Erimmitfcrjau ftritten, um*
fafjt: baoon ^aben bie 3 e^"nflcu nur mit ein paar QexWn 9totij ge=

nommen, unb im SReidjStag bat man bie Tatfache mit feinem Söort ermähnt.

3)ieS ©eifpiel ift tnpifd). SBon ben ArbeitSfämpfen geht ein großer

Üärm aus, bie Tarifuerträge werben im ftillen gefchloffcn. SBei Streif«

unb SluSfperrungen fuä)en Unternehmer unb Arbeitgeber bie öffentliche

Meinung $u beeinfluffen; bie Tarifabmad)ungen berufen gumeift auf

einem ftompromifj, mit bem ftcb beibe Teile gufrieben geben, baS fie allein

angebt unb mit bem fie bie Offentlidjfeit nicht weiter behelligen. ftür

bie ArbeitSfämpfe höben wir feit einigen S^ren — nad) bem Vorgang

anberer Üänber — eine freilich mangelhafte unb anfechtbare amtliche

Statiftü, ben Tarifoetträgen — immer bie $8ud)brucfer ausgenommen —

Digitized by Google



©. Stande, 3)tc gewerblichen fcarifoerträge in 3>eutfrf)lanb. 585

hat man bisher nur geringe 91ufmerffomfeit augeroenbet. £roar f)at

fdjon 1890 ber „herein für Sosialpolitif" Unterfud)ungen über biefe

„Ofortbilbung be8 2lrbeit$oertragö" ') oeranftaltet unb fie auf feiner

^frankfurter ©eneraluerfammlung nad) Referaten fBrentanoS unb 93ued3

erörtert. 9lber eä roar ein ungünftigeä 3ufanintentreffen, baß fura

barauf bie $arifgemeinfd)aft ber $8ud)brucfer »orübergehenb in bie

Brüche ging. @rft neuerbingg, @nbe 3uni 1903, b,at ba8 Äaiferlidje

Statiftifdje 9lmt feine 3tbfid)t befannt gegeben, eine Sammlung uon

^arifoerträgen gu oeranfialten, unb bie Söitte auSgefprodjen, ihm foldje

einaufenben.
2
) darauf finb etwa 1000 Verträge eingelaufen; bisher

ift aber barauS nur eine Siolmftatiftif veröffentlicht würben,*) bie enbgiltige

^Bearbeitung fter>t nod) au$. S)ie uon mir herausgegebene „©oaiale

^kapS" ^at fdjon feit Sahren ber Angelegenheit große Slufmertfam*

feit geroibmet unb bemüht fid), eine möglidjft oollftänbige, fortlaufenbe

überftd)t über £arifr»erträge in monatlidjen 2lbftänben au geben. ®a8
b,at aber große <£d)roierigfeiten; man muß $ufcenbe uon Slrbeiter«

blättern ber uerfdjiebenften «Richtungen, ebenfo bie $age8preffe unb viele

Hochblätter burdjftöbern, um bie oft fet)r »erftedten Stotiaen au fammeln.

Ön ber fonftigen Literatur beginnt man erft in jüugfter 3eit ftet) mit

bem Sarifoertrage a« befd)äftigen; feine juriftifetje Sebeutung tyat tfotmar

in feinem großen Söerfe über ben „9irbeitfcoertrag" 8
) geioürbigt. 3lußerbem

bringen bie sJSublifationen ber ©eroerbegerid)te unb ber ftabrifinfpettoren

häufig wertoolle Beiträge aur ftenntniS be$ SßkfenS beö £arifoertrag§.

3d) möchte bie prinzipielle (Seite ber ftrage nur gana fura be?

rühren, ebenfo gehe id) auf ba$ 9lnalogon unferer iarifoerträge, bie

ttoUeftiooerträge in ©nglanb, nid)t weiter ein, ba id) fo gut wie feine

©inroirfung ber englifdjen SBerhäUniffe auf unfere beutfdjen ßuftänbe auf

biefem ©ebiet evbliden fann, roie id) überhaupt fehr ffeptifd) bin gegen-

über bem Vergleiche ber englifd)en unb ber beutfdjen Arbeiterbewegung.

9hir mit aroei 9ßorten möd)te id) fura feftftellen, wa8 man in $eutfd)lanb

nad) bem oorläufig maßgebenben Sprachgebrauch unter einem iarif*

oertrag, einer Sarifgemeinfcrjaft »eifterjt. @6 finb generelle, au8 eigener

(£ntfd)ließung ober unter neutraler 93ermitteluug getroffene, für eine be=

ftimmte £eit gültige Vereinbarungen awifdjen Arbeitgebern unb Arbeitern

*) Scbrtften bfS SBcreinS für «ojialpolitit, 93anb 4f> unb 47.

•) <Rcid)Sarbctt3blatt 1. Sabrg. Wx. 3 u. II. Oabrg, 9lr. 2.

*) ^vr 9irbctt8ocrtrag. Warf) bem ^rioarrerf)t bcS beutfdjen ffieid)«. Won
^btlipp Colmar. On 2 SBänben. (Srfter $anb. Setpjig, Vertag oon Wunder &
fcumblot, 1P02.
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besfelben ©eroerbe« über bie fünftigen ArbeitSbebmgungen, infocibcr^eit

über bie ßötme — baher ber üttame—, aber ebenfo auch übet bie Arbeitest

unb manche anbere fünfte, derartige Abmachungen finb noch nicht an

ftch ArbeitSoerträge felbft, fte fteßen bie formen auf, unter benen für

eine geroiffe 3eit unb für einen geroiffen SBejirf hinfort Unternehmer unb

Arbeiter be« ©eroerbe« Verträge ju fcrjliefjen gehalten fmb. 2)o bie

Regelung ber ArbeitSbebingungen ftet« eine generelle ift, fo treten bie

Kontrahenten jumeift auf beiben Seiten in einet 9ttehr$ahl auf; ftet« ifl

bieg bei ben Arbeitern ber fiall, ber Arbeitgeber !ann auch einzeln einen

Tarifvertrag mit ben Arbeitern feine« Betriebs, ja eine« Teil« feine«

^Betrieb« abfd)liefjen. T)urch ben Abfchtufj eine« Tarifvertrag« wirb nun

nicht blofj eine beftimmte, gerabe oorhanbene unb beteiligte Anjahl von

^ßerfonen umfaßt, fonbern bamit roirb einer unbeftimmten, unbefannten

«Wenge oon ©eruf«genoffen, Arbeitgebern unb Arbeitern, baS Tor w
Teilnahme an einer allgemeinen Orbnung ihrer Arbeit«oerhältniffe offen

gehalten- „T)ie Schöpfer eine« Tarifvertrag« forgen nicht blofc für bie*

jenigen, roelcfje ftd) an feiner Abfchltejjung beteiligen, fie bieten auch foöter

Äommenben bie $anb," fagt Cotmar.

3)er Inhalt foldjer Verträge fann nach Umfang unb Art fehr ver»

fefneben fein. «Dtamhe enthalten nur ein paar Abmachungen über fiofjn

unb ^eit, bie man auf eine Sßoftfarte fchreiben fann, anbere bilben gnnje

SBücher mit (mnberten unb taufenben oon $ofitionen, g. SB. bei ben $ua>

binbern, bei ben Steinmetjen, hier oft mit Zeichnungen, bei ben 58ucf)brucfem.

3)aS h^ngt oiel oon ber (Eigenart be« ©eroerbe« ab, oiel auch oon ber

©inficht unb bem überblicf ber Führer ber Parteien. %m allgemeinen

geht bie Tenbena auf genauefte Speatalifierung, um fünftige SMfferenjen

ausschliefen, ^regelmäßig muß ber Tarif enthalten bie genaue Angabe

feine« örtlichen unb seitlichen ©eltungSbetetch«, ber fiöhne, ber Arbeitsamt,

ber ftünbigung. Unerläßlich ift bie Unterfchrift ber «ertragfchließenben.

Aber ber Vertrag bringt oft noch sahireiche weitere Vcftimmungen, 8- ®-

folche ber ^ürforge für bie Arbeiter in Ausführung oon Vorfchriften ber

©eioerbeorbnung, ber Auslegung be« § 616 93.©.V. über fiofmbeäug bei

fuTobauernber Verlnnberung an ber S)ienftleiftung, be« Verbot« oon Maß-

regelungen ufio. $ier unb ba roirb ber l. SJcai al« Arbeiterfeiertag, an

erfannt. Sehr roichtig finb Vorfcfjriften, bie für bie Orbnung im @e

roeibe forgen unb gegen bie Schmutjfonturrena gerichtet finb: bie 3°$
ber fiehrlinge im Verhältnis &u ben ©ehilfen roirb feftgcfetjt, ebenfo bie

Verroenbung ungelernter Arbeiter innerhalb geroiffer ©renken, bie $c-

fchäftigung nur tariftreuer ©ehilfen unb bie Arbeit nur bei tariftreuen
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Unternehmern. Söon größter prinzipieller 93ebeutung ift bie oft au&
gefprod)ene, au£brüct(id)e Enerfennung ber Drganifation ber Arbeiter.

93erehielt fomraen aud) ©eftimmungen oor, bie $robuftion unb greife

regeln, anbrerfeits aber aud) ben Umfang einer normalen SlrbeitSleiftung.

Smmer mehr nimmt bie ©infefcung oon Kontrollorganen &u, «bie für bie

Einhaltung unb SluSbrettung ber Tarife forgen, ©chlichtungSfommiffionen,

(ginigungSamter, $arifämter. ©elten finb jefct nod) paritätifd) oerwaltete

SlrbeitSnachweife mit ben Verträgen oerbunben.

9Öie fommen foldje Sarifabmachungen nun juftanbe? ©ehr läufig .

erft nad) StrbeitSfampfen. SBeibe Parteien einigen fid) bann, unb um bie

2Bieber?ehr oon ©treitigfeiten <ui oert)üten, unterzeichnen fie als griebenS*

inftrument einen Vertrag für eine beftimmte 3*it. 2Bo bieS gefd)ehen

ift, barf meift aud) eine in gegenfeitigen 93erf)anblungen erhielte weitere

fjfortbauer beS Vertrags erhofft werben. SIber es ift feineSwegS not=

wenbig, bajj bem $arifabfd)luf3 erft ein Äarapf oorau8gef)t. (58 mehren

fid) bie ftälle, bajj Unternehmer unb Arbeiter, in ber (grfenntniS, bafc

bie Vorteile auf beiben ©eiten liegen, auS freiem Entrieb frieblid) §u=

fammentreten unb fid) einigen. $a eS ift wieberholt oorgefommen, bafj

Slrbeitgeber unb Arbeiter, bie fid) nid)t einigen fonnten, bann eine 95er*

mittelungSinftana aufgefud)t haben, um einen Streif ober eine SluSfperrung

flu oermeiben. @in befannteS SBeifpiel in biefer 9fäd)tung ift baS 95er*

fahren im ^Berliner SBeifjgerbergemerbe oor gwei bis brei fahren, $ier

hat baS ®ewerbegerid)t oermittelt, anberSwo h«ben foläje friebenSftiftertbe

Jätigfeit ©ewerbeinfpeftoren, 55ürgermeifter, ßanbräte ausgeübt. 9lUer=

bingS finb eS in wad)fenbem 9Jto{je ©ewerbegerid)te, unter beren Beihilfe

^arifoertrdge abgefdjloffen werben. ÜRan fann fagen, wo ein (bewerbe*

gerid)t als (ginigungSamt fungiert unb (Srfolg fyat, ba wirb jefct

ein Sarifoertrag faft ftetS in gana beftimmten, feften formen ab=

gefd)loffen.

Seitbauer unb örtlicher ©eltungSbereid) eines fold)en Vertrags finb

natürlich fehr oerfd)ieben. ©elten wirb unter einem Sah* ©ültigfcit feft=

gefegt. 2)ie längfte Stauer in 3)eutfd)lanb ift fünf Söhre, gewöhnlich

werben zwei bis brei 3ahrc genommen. ©inerfeitS will man ©tetigfeit

für eine gewiffc 3eit, anbrcrfeitS bie 9flöglid)feit einer JReoifion unter

oeränberten Sßerhältniffen. 3BaS ben OrtSbereid) betrifft, fo finben wir

alle Varianten: ben SBerfftättentarif, ben Binnentarif, ber nur eine

Unternehmung umfafjt, ben OrtStarif, biefen um bie Umgebung erweitert,

ben einen größeren 93eairf umfaffenben Xarif, enblid) bie $arifgememfd)aft,

bie baS ganje ©ewerbe im ganzen «Reich einfd)liefjt ober einfd)lief?en foll.
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Sftafjgebenb ift E)ier einerfeitS bie ©leidjartigfeit ber ArbeitSbebingungen,

anbrerfeitä bie ^eftigfeit ber Drganifation auf beiben (Seiten.

SSorbebingung eineB jeben leiftungSfähtgen unb faltbaren $arif-

oertragS ift bie rücft)altlofe Anerfennung ber oollfommenen ©leid)*

bered)tiguug beiber Parteien bei Sfeftfeftung ber ArbeitSbebingungen. 2>amit

erft roirb ber § 105 ber ©eroerbeorbnung, ber biefe freftfefcung, oorbehaltlid)

ber burd) ©efefcgebung unb ©erorbnung gezognen ©fronten, ber „freien

Übereinkunft" überlädt, jur Sßa^cit unb 9BMIif^teit. S)enn ein Arbeite

»ertrag, in bem ber eine Seil, fei e§ ber Arbeitgeber, fei eS ber Arbeiter,

bie ArbeitSbebinguugen oermöge feiner Überlegenheit biftiert unb auf*

groingt, ift unfrei, (Erfolgreiche $Bert)anblungen auf bem ©oben ber ©leiaV

beredjtigung tonnen aber nur bann geführt werben, wenn auf beiben (Seiten

SBertreter oorhanben fmb, bie von einer gefdjloffeneu, mot)! bißjiplinierten

Anbängerfchaar legitimiert werben. Ofyne ©eroerffdjaften unb ohne
ttrbeitgeberoerbänbe finb umfaffenbe, bauembe, gut funftio*

nierenbe Sarifuerträge nid)t benfbar. 9)can fann fagen, baß bie

©efajichte ber Drganifation augleid) bie ®efd)id)te beS ÄolleftiooertragS

ift. 9Jcit bem (Srftarfen, bem äußeren SBadjStum unb ber inneren

Kräftigung ber ©eroerffdjaften in $eutfd)lanb get)t parallel bie $8eroegung

für Sartfuerträge. $ie |mfd)=$uncfafä>n ©eroerfoereme l)aben fofort

bei ihrer ©ritnbung 1868 fid) grunbfätjlid) für folche Abmachungen au8-

gefprodjen. ftrüfjer fd)on, feit 1848, traten im $8ud)brutfgeroerbe, bas

jjuerft totale ©ehtlfenorganifationen aufroieS, $erfud)e oon oertrag&

mäßigen Abmachungen mit ben jjSrin-jipalen an einzelnen Orten ju Sage.

3ug tarn aber erft in bie <5ad)e, als ber i'eipaiger Setjer Härtel feit

1866 in großem SJtaßftabe feine Kollegen organifierte. Härtel, ber ebenfo

roie fein Nachfolger 3)öblin lange 3eit bem Au£fd)uß be§ SJereiuS für

©osialpolitif angehört hat, ift ber geiftige Sßater ber jetitgeu Sarifgemein=

fdjaft im 93ud)brutfgeroerbc.

$ie8 ^liebenswert, baS gerabcju bat)nbred)enb in ber Arbeiter- unb

Unternehmcrmelt gewirtt hat, ift erft nach langen unb heißen Kämpfen
erftritten worben. 3Ba$ gärtet al§ Inbegriff eincö gewerffchaftlichen

Programm« t)inftcüte: „^Bewegen wir uns ausfdjließlid) auf burd)au§

praftifd)em ©ebiete. 3)iefer Sßkg ift oft ein fet)r langer unb befchmerlidjer,

aber er führt fidjer 511m 3^"» hat fid) als richtig erprobt. W\t bem

1869 als ©egenftüa* $u bem ©ehilfenoerbanb begrünbeten ^Jrin^ipal-

oerbanb mürbe 1873 eine Regelung ber $>crl)älmiffe im ©etoerbc nameiülich

jum Hampf gegen bie Sehmutjfonfurrenä unb bie £chrlings3Üd)teret an-

gebahnt. Anfangt entmidelte fid) biefe ©emeinfd)aft gana leiblich, ba
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tarn ba§ Soaiatiftengefeij unb bebrängte, rote alle tttrbeiteroerbänbe, auch

bic 93ud)brutferorganifation; fic rourbe in Sachfen oerboten unb fiebcltc

al8 UntetftütjungSfaffe nad) (Stuttgart über. 3)amit roar aber audj bie

fcarifoereinbarung erfd)üttert, bie nur auf ftarfen Sonberorganifattonen

befielen fann. Zto$ mehrmaliger (Erneuerung oerfiel ber Sarifoertrag,

unb unter ber leibenfd)aftlichen Agitation mancher ftührer unb 93lfttter

gegen bie 3lfforblöt)ne unb für SlrbeitSgcitDerfuraimg fam e3 au ftorbe*

rungen ber ©efulfen, bie 1891 im Wooember oon ben ^rinjipalen ab=

gelehnt mürben.

$ie fjolge mar, bafc 12000 ©ehilfen bie Slrbeit nieberlegten unb

ein langwieriger Äampf entbrannte. 2>ie (Schilfen unterlagen unb mujjten

ju ben alten SBebingungen bie Arbeit roieber aufnehmen. ©leictjaeitig

aber Iöften fie bie ®emeinfd)aft, inbem fte au§ ber $ariffommiffion aus*

traten; bie ^ßringipale blieben allein in ir)r oertreten. 2lber nun gerieten

bie SBerljältniffe in fjeillofe SBerroirrung. $ie ^rinaipale litten unter einer

roacfjfenben Sdjmufcfonfurrena, unter totalen Streif8 unb 3roiftigfeiten.

S)ie jahrelang innegehaltene fier)rling§ffala mar 1894 um 5000 über=

fdjritten. S)ie (9er)ilfen mürben oft unter bem $artf entlohnt, bie Arbeits*

Seit rourbe oerlängert. Unter bem $rucf biefer fcrjroeren 9Jtif?ftänbe reiften

ftdj J896 ^ßrinsipale unb ©ecjilfen, beren Organifation inaroifchen nach

Aufhebung be§ SojialiftengefetjeS roieber erftarft roar, abermals bie

$anb unb fdjloffen, trotj heftiger SSiberftctnbe ber Outfiber auf beiben

Seiten, eine neue Xarifgemcinfrfjaft auf fünf ^atjre, bie bamt im $ar)re

1901 roieberum bis 1906 oerlängert roorben ift.

(Sin Sturm ber ©ntrüftung braufte bamals burd) bie foaial*

bemofratifchen Arbeiterblätter unb ebenfo burd) manage Unternehmer*

freife. 3>ie einen roarfen ben s3ud)brudergehilfen .§armonicbufelei, $er;

rat am Älaffenfampf unb ®ned)tfeligieit oor, bie anberen befd)itlbigten

bie «prinzipale feigen «Nachgebend gegen bie Arbeiter. Aber bie *8ua>

brutfer liefen fidt) nicht irre machen. SBcibe Parteien bauten ihre Organk

fationen auS unb feftigten bie Starifgemeinfchaft burct) gemcinfame Agfc

tation jur Ausbreitung, innere S^ontrole unb (SinigungSarbeit. Sßon $erf)x

|U ftafn* roud)§ bie An$ahl ber tariftreuen Firmen unb ©ehilfen; heute

finb in faft 1400 Orten S)eutfd)lanb8 4200 «prinzipale unb über 40000

Arbeiter oon ber Sarifgemeinfdjaft umfd)loffen. Seit 1896 ift fein einziger

größerer ArbeitSfampf im s-8ud)brutfgeroerbe vorgekommen; Heinere, lofale

^Differenzen finb burd) Sd)icb§gericf)te, prinzipielle fragen burd) baS Tarifs

amt gelöft roorben. ^n feinem ©eioerbe herrfd)t für bie «Ucehrjahl ber

Arbeiter fo hohcv Cohn unb fo fur$e Arbeitzeit, unb bie «ßrinaipale finb
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mit ber Drbnung ber 93erf)älrniffe voU aufrieben. 3um 93crocifc biefer

2:atfad)e tmU icf) bie (Smgabe anführen, bie ba$ Xarifamt ber beutftfjen

^Burfjbrurfer, unterzeichnet oon ftommerjjienrat SBürmftein als SBertreter

ber ^Jrinjtpale unb ©iefeefe als ©et)ilfenoertreter forme bem ®efd)äftö=

fä^rer SdjliebS, Sflitte Januar biefeS 3ar)reS an ben fteicfjStag gerietet

fjat. S)a3 benfroürbige $otument l)at folgenben SGBortlaut:

„3u einer 3eit, in ber febrnere rotrtfcbaftlicbe Rümpfe jroiföen Arbeitgebern

unb Arbeitnehmern innerhalb unfereS ©aterlanbeS au8gcfod)ten roerben, beren Grnb<r

nicht abju(cb.en ift, unb beren folgen nidjt nut für bie biteft beteiligten, fonbent

ganj flehet aud) für bie nationale SBoblfabrt oon nacbteiligfiem ©influfj fein tnüffen.

brängt eS unS, ben Vertretern beS beutfehen Volles im 9teid)3tage baoon Äenntm*

ju geben, welche SBege im Deutfchen Vucbbrudgewerbe befebritten worben fmb, um
Stechte unb Winten <»tS bc™ ArbeitSoertrage ju befd)lief}en unb fefljuftetlen unb

gegenfeitig aud) jut erfüllen.

„DaS 9Jlitbefhmmung8red)t über bie fteftfetmng ber Cohn* nnb Arbeit*-

bebingungen ift im Deutfdjen Vucbbrudgeroerbe für Vrinjipalc unb ©ebilfen ba«

gleiche; beibe Parteien haben hierüber innerhalb beS bofür beftimmten Parlament*

baS 3tcd)t einer freien Diefuffion unb ein oöQig gleiches Stimmrecht. Der b<

fd)Ioffene iarif bat ben ©baraftcr eine« freiwillig gcfd)affenen, aber borum ntdjt

minber hochgehaltenen ©efefceS, bem fttf) Vrinjipale unb ©cbilfen, bie ben 2arif für

ftd) als oerbinblid) anerfannt haben, gern unb befthnmt untcrorbnen. (Streitfälle

über bie Auslegung bicfeS tariflichen ©efegeS unterliegen ber 9ted)tfpredmng oon
@d)icbsgccid)ten, bie ju gleichen Seiten aus Vriitjipalen unb ©ebilfen jufammm
gefegt fmb. AIS VerufungSinftanj für biefe ScbiebSgcrichte fungiert ba« 2arifarrtt

ber beutfdjen $ucf)brudcr, baS in berfelben paritätifdjen SBeife ftufammengcfetjt ifl,

roie alle Organe ber Sarifgemcinfdjaft. Varitätifdje ArbeitSnadjweife »ermitteln nut

ju ben bebingungen beS Vud)brudertarifS. Die Stelle eines Arbeitsamtes oerfiept

ba« Xarifamt ber Deutfchen Vuchbruder. Von biet au« roirb bie oon ^rinsipal«;

unb ©ebilfenfeite geübte Agitation für roeitere Ausbreitung beS SobngefegeS geleitet

roirb bie gefamte tarifliche Organifation in ihrer 3uf°nrmenarbcit Übermacht unb
geförbert; oon hier auS werben bei entftebenben Differenzen, foioeit bie Schlichtung

berfelben ben ScbiebSgericbten nidjt obliegt, fofortige JBerrmttelungen mit ben Parteien

angebahnt, unb jroar erfahrungsgemäß faft ftetS mit bem geroünfd>ten ©rfolge.

„Unter folcb>n Verbältniffen ift bem beutfehen Vud)brudgeroerbe fett 3"Sleben>

treten ber larifgemeinfehaft (1896) ein gewerblicher ^rieben befebieben; ber im^Jabre
1901 reotbierte unb mit fünfjähriger ©ütigreit oerfehene Sarif garantiert btefen

^rieben bis jum Sabre 1906, ju n>eld)em 3eitpunite eS aber ganj fld)er gelingen

roirb, bem griebenejuftanbe eine roettere Dauer ju geben.

„3>aS budjbrudgeroerbe ift m früherer Qtit, roie bie „®efd)ichte ber iarrf

gemeinfehaft ber Deutfd)en bud)brudcr" im ©ingang beS mirfolgenben „StommentavS

jum buchbrudertarif" berichtet, otelfad) ber @d)aupta& fchroerer beruflicher Stampfe

geroefen, bis bie ©rfennrnis auf beiben Seiten baju geführt hat baß ber Ausgang aller

Stämpfe bod) immer toieber baS Nachgeben beiber Parteien, baS Vereinbaren über

aufgeftetlte 3ort>mwgen unb bewilligte 3«g^ftänbniffe ift unb fein mup, roenn nid^t

baS ©eroerbe in feiner ©ntroidlung unb feinem beflanbe bauernb ©a^abeti erleiben
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foH. ^iflige gorberungen unb geregte gufleftänbniffe laffen fieh abtt beffct obiic

Kampf erreichen! S)aS ift bie ©rfahrung, bic baä SJuchbrucfgeroerbe innerhalb ber

letjten beeidig 3abv: geroerblichen Staffen« unb Stingenft gefammelt ^at. 3m
Sntereffe bei beutfehen Arbeit, bet SBohlfahrt beä beutfehen SBatctlanbeS aber büiftc

e8 liegen, wenn in allen ©eroerben an bie (Stelle be§ rohen roirtfer)aftlichen Kampfes
baä Stecht auf bie aJtitbeftimmung am fiohnoertrage treten mürbe, unb wenn Rdj

beibe Seile, Arbeitgeber mie Arbeitnehmer, bei SEBabrung ihrer gegenfeitigen Stechte

beffer oerftehen lernten; baju ift unfereS @rachten8 aber am beften Gelegenheit ge»

geben buret) bie 3ufammenarbeit beiber Seile innerhalb einer gemeinfamen tariflichen

Organifotion, roie foIct)c im SBudjbrutfgeroerbe oorhanben ift, unb rote nact) beren

SRufter auet) anbere ©eroerbe ähnliche ©inrichtungen getroffen hoben. Seicht jum
legten fühlt ber roirtfehaftlich fchroächere Seil in unferem ©eroerbe ben «Segen einer

folcbjen Sarifgemeinfchaft, unb e8 ift begreiflich, bafi bie jur Sarifgemeinfchaft ge*

hörenben ^rmjipale unb ©efnlfen — unb ba8 ift faft bie ©efamtheit be8 ©eroerbe*

— ben aufrichtigen SBunfch hegen, baß ein roenig mehr @iufic£>t unb ber fefte SBitle,

ba8 gegenfeittge Siecht au8 bem Arbeitserträge in oernunftgemäjje SBarmen ju leiten,

m allen beutfcr)en ©eroerben fleh 93afm brechen unb fchroere roirtfehaftliche Weber*
lagen ber beutfehen Arbeit erfparen möchten!

„ftierju behilflich ju fein, richten roir an bie Herren Vertreter be§ beutfehen

SBoIfe8 aller ^arteten bie bringenbe SBitte. SBir roünfchcn, bafj e8 in möglichft lurjer

3eit ber beutfehe StetchStag al8 feine Aufgabe betrachten möge, für ba8 roerftätige

Siolf ein ©efetj ju befcrjliefjen, beffen Qitl ber gänzliche Sfortfall bitterer Stampfe

sroifchen jroei äufammengebörenben beruflichen ©nippen fein möge. Sollten h'erju

bie bereits im Shichbrucfgeroerbe beftehenben, ben gcroerblichen trieben fichernben

(Einrichtungen nur ben letfefien Anfto0 gegeben haben, mürben rotr bie« im ^lUereffe

ber Angehörigen ber übrigen ©eroerbe freubigft empfinben. ©in Schritt näher biefem

3iele roürbe in allen Streifen mit ©enugtuung begrübt unb ben SBertretcrn be§

beutfehen SJotfeö fehr jur ©hre angerechnet roerben
!"

©o ba8 3eugni3, ba$ We Arbeitgeber unb Arbeiter im beutfriien

93ud)brucfgeioerbe für ihre Sarifgemeinfcfjaft freiwillig unb öffentlict) ab*

legen, ©tärfer fann bie ©emeinfamfeit ihrer J^ntercffen wohl nicht gum
Auäbrucf gebracht roerben. Unb au§ ber Arbeiterfdjaft ift bagegen faum

ein SEBort beS 28iberfprud)8 laut geworben, im ©egenteil oielfacb, &u>

fttmmung. @8 mar, roie fd)on bemerft, nidjt immer fo. A18 nact) bem

SBegfaU be$ ©oäialiftengefefce§ 1890 bie zertrümmerten Arbeiterorgani*

fationen neu aufgerichtet rourben, fyextftye begreiflichenoeife bie oon

unb SJcifjtrauen genährte ÄampfeSfrimmung. $ie publiaiftifcrje Agitation

au3 ben 1880er 3af>ren, bie gegen „Afforbarbeit — SJcorbarbeit" gerichtet

war, fcfylug aud) nodj ihre SGBeUen. 2>ie beiben erften ©eroerffefjaftsfongreffe,

bie 1892 in $alberftabt unb 1896 in Berlin tagten, toaren gan$ erfüllt

oon inneren DrgantfationSfragen, taftifchen (£treitigfeiten unb #laffen=

fampfluft. 3Jon Sarifoerträgen roar feine ftrebe, paritätifetje Arbeits*

nadpoetfe rourben oerroorfen, jebe ©emeinfamfeit ber ^ntereffen oon
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Unternehmern unb Arbeitern al8 fc^nöbeftc $armoniebufelei oerbammt.

9lber balb erfolgte ber Umfdjroung. Sie erwärmt, Ratten bie Vudjbrutfer

1896 mit ben ^rinjipalen einen neuen £arif abgefdjloffen. Der ©mbrud

biefeS ©reigniffeS mar trofc aller ©egnerfdjaft tief unb roeitreicb,enb. 9Iuf

bem britten ©eroerrfdjaftfcfongreffe $u frranffurt a. 1899, ber auch,

für bie (Einrichtung neutraler, paritätifd) oerraalteter 3lrbeit8nad)toeife

eintrat, erftattete Döblin, ber Vuchbnicferführer, Verictjt über bie Vor*

gänge in feiner ©crDcrffct)aft unb empfahl ganj allgemein ben 2lbfd)lu&

oon Üarifnerträgen.

Der SBiberftanb mar überrafdjenb gering. 9lur gan$ oeremjelt

mürbe in biefem Parlament oon Vertretern einer halben SJciÜion Arbeitern

ber ©inroanb erhoben, ftarifoerträge oerliefjen ben Voben be8 Älaffen*

fampfeS unb feien be§t)alb für Haffenberoufjte, b. h- fojualbemorratiid)e

Arbeiter unannehmbar. Unb weiter rourbe al§ ©egengrunb angeführt,

ba£ Sarifoerträge ben Arbeitern bie §änbe feffelten, roenn ftet) günftige

Gelegenheiten jur Verbefferung ihrer Verhältniffe böten. Die grojie

9flef)raahl roar aber barin einig, bafj gerabe Sarifoerträge bie Organi*

fationen gefdjloffener unb teiftungSfärnger machten unb bafj ber 9tod)teil,

eine günftige Äonjunftur unbenütjt Iaffen ;m müffen, gar nicht in Betracht

fäme gegen ben Vorzug ber Sicherheit unb Orbnung ber 9lrbeit§oerhä(tniffc

roährcnb aller SBedjfelfälle ber ©irtfd)aft§lage. (Schließlich nahm ber

Kongreß mit enormer Mehrheit folgenbe 9>tefolution an:

„tarifliche Vereinbarungen, roeldje bie £ohn* unb 2lrbeit8bebingungen

für eine beftimmte 3c*t regeln, finb als VeroeiS ber 9Inerfennung ber

©leidjberechtigung ber Arbeiter feiten« ber Unternehmer bei freftfe^ung

ber 2trbeit«bebingungen au erachten unb in ben berufen erftrebenSioert,

in benen fotool)l eine ftarfe Organifation ber Unternehmer roie auch ber

Arbeiter oovhanben ift, roelche eine (Seroähr für 9lufred)terhaltung unb

Durchführung be§ Vereinbarten bieten. Dauer unb Umfang ber jeweiligen

Vereinbarungen laffen fid) nidjt fchematifieren, fonbern hängen oon ben

(Eigenarten beg betreffenben VerufeS ab."

•DJcit oerfchroinbenben 9lu§nar)men fteht tyute bie ganje beutfebe

türbeiterferjaft, foioeit fie organiftert ift, ohne Unterfdjieb ber ^Richtung

grunbfatjlid) auf biefem ©tanbpunft. 9tur bie fogenannten „lofaliftifa>en

©etoeiffd)aften", bie etroa 15—18000 flttitglieber i&fyten, oerroerfen noch

bie Savifgemeinfdjaft a(8 „Rette unb Sttautforb" be8 #apitali$mu$.

Stber bie s£rarj§ be§ fiebenä bringt aud) in ihren Leihen oor. 5lbges

fehen oon biefen rabifalen ©igenbröblern, bie fid) namentlich im *Bau*

getoerbe befinben, finb alle anbern Organifationen einig in ber Slnerfennung
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unb bem Streben nad) Sarifoereinen. $ie §irfch*$uncferfchen ©eraert=

uereine f)aben in jüngfter 3eit roiebert)olt boran erinnert, baß fte fdjon

oor einem 9ttenfd)enalter folche Verträge empfohlen haben, unb ermahnen

bringenb aum Slbfchluß; it)r Ic^ic ^fingften in £annooer abgehaltener

15. VerbanbStag fprad) biefe ^otberung auf8 neue au§. 3)ie dnifi?

lid)en ©eroerffchaftcn f)aben fofort auf ihrem evften Kongreß 1899 ju

ÜJlaina bie Sarifoerträge in it)r Programm aufgenommen. 3)ie

fatholifdjen ^adjoerbänbe unb bie eoangelifd)en 2lrbeiteroereine be^

fennen ftdt) gleidjerroeife als überzeugte 9lnt)änger. Unb aus ben freien

©eroerffchaften, bie ber fojialbemofratifdjen ftütjrung folgen, feien

folgenbe 3eugniffc für it)re Stellung $u Sarifoerträgen angeführt: $er

jefct gegen 105000 "iDcitglicber jählenbe ^Jaureroerbanb erklärte auf

feinem fünften VerbanbStag 1899 „eine Vereinbarung über 2otm= unb

9Irbeit§ocrhältniffe aroifchen Arbeitern unb Unternehmern nid)t allein

mit ben $rin$ipien ber geroerffd)aftlid)en Shbeiterberoegung für oereinbar,

fonbem auch für unbebingt notroenbig unb aud) im ^ntercffe foroohl ber

Unternehmer roie aud) ber Arbeiter liegenb". 2)er SttetaHarbeiterocrbanb,

mit 160000 9Jcitgliebern bie ftärffte ®eroerffd)aft, faßte auf feiner ©enerak

oerfammlung ^ßftngften 1903 in Verlin eine 9Jefolution, in ber eä u. 21.

heißt: „baß forporatioe 2lrbeit§oerträge ein roefentlid)e$ Littel ftnb $ur

planmäßigen einheitlichen ftörberuug ber Sntereffen ber 3>ictaUarbeitcr"

;

be$halb wirb allgemein empfohlen „auf ben 9lbfd)luß binbenber tariflicher

Verträge hinsuroirfen." ähnlich ift bie Haltung be§ großen ^oljarbeiter^

oerbanbeS mit feinen 90000 SJiitgliebern; ferner fpricht fid) ba8 Organ

be8 Vergarbetteroerbanbeß bat)in au8: „Sarifgemeinfchaften abschließen

fliehen fämiliche ©eroerffchaften bem Streit$uftanbe oor", unb bemgemäß

ift aud) jüngft ber 15. VerbanbStag ber 70000 «Ocann aahlenben fo&ial;

bemofratifdjen Bergarbeiter ; ©eroerffdjaft für £arifoerträge eingetreten.

3a ber 4. VerbanbStag ber ©tuefateure in ftöln 1903 proflamierte, baß

eine Vefferung unb Regelung ber £ol)n» unb SlrbeitSoerhältniffe „nur auf

bem 2Bege ber gegenfeitigen Vereinbarungen . . . burd) 9lbfd)luß oon

orporatio = 2lrbeit$oertrügen $u erlangen ift", roaä im beiberfeitigen

3ntereffe liege. $>en Sftitgliebern roirb ber 9lbfd)luß foldjer Vertrage

3ur ^JJfUfht gemacht.

$n ähnlich einmütiger 2Beife fprechen fich auch neutrale Stimmen

au«. 3d) teile hier abfichtlich nicht Äußerungen oon foäialbemofratifdjen

9lbgeorbneten roie Vollmar, Vernftein, SJlolfenbuhr mit, ba biefe lebiglid)

beftätigen, roa8 bie ©eroerffchaften fagen. 3«) fuh^ aud) feine Urteile

bürgerlicher Softialreformer an, roeil man biefe ber (Sinfeitigfeit be^

t*uttoe »onaMKWft. 3a5to- ni, *«ft 10. 38
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fdmlbigen fönnte. Aber ich oerroeife auf bie gasreichen günftigen An*

gaben, bie ftch in bcn <ßublifationen oon ©eroerbegerid)ten unb ©eroerbe*

infpeftoren finbcn. ©o erfldrt ber ©eroerberat oon SSieSbaben in bem

SBericht für 1902: „S5ie Vorteile ber $arifgemeinfd)aften roerben oielfad)

auch oon bcn Arbeitgebern anerfannt, ba baburd) ©tätigfeit in bie £ofjn=

ocrr)ä(tniffc unb Drbnung im betriebe herbeigeführt unb oor allem bie

fogenannte „©chmutjfonfurrena" unterbrüeft roirb." %üx 1903 hofft ber

SBeridjt für ^Berlin, „bafj berartige Jartfoereinbarungen nach ben bis-

herigen guten (Srfahrungen immer mehr als Abroebrmittel gegen ©traf;

beroegungen erfannt unb rechtzeitig getroffen roerben." $n bem fürjjlich

oeröffentlichten 93erid)t ber banerifcfyen ©eroerbeinfpeftion für 1903 erfldrt

ber 3entralinfpeftor: „3)iefe Sartfoerträge, feit oerhältnifjmäfjig furjer

3eit bei uns eingeführt, bennorf) aber bereits in aiemlid) großem Umfang
bei unS oerbreitet, bieten in ber £at ein empfehlenswertes Littel,

baS ©inoernebmen aroifchen Arbeitgebern unb =nehmern auf

frieblid)em 3öege unb für längere 2)auer berjjuftellen unb su

fidlem." Unb in ben SBürttemberger ^^^beriäjten für 1903 roirb

roieberholt bie SBebeutung ber £arifoerträge für ben fogialen ^rieben

unb bie 9htf)e im ©eroerbe, aber aud) bie 5ttotroenbigfeit unbebingter

Anerfennung ber ©leid)bered)tigung unb ber ftarfen Organifation beiber

Parteien, Arbeitgeber unb Arbeiter, tyxvoxQefyobm. Auel) burdj bie

bürgerliche treffe oerfd)iebener Parteien geht gelegentlich ein 3ug ftarfer

©nmpathie für bie Xarifoerträge. Am meiften tritt bieS in ben 3entrum8=

blättern au £age, bie auf bie oon bem Abgeorbneten £ifce fehr nach*

brücflicf) ausgegebene Carole achten. Aber aud) in freifinnigen unb

nationalliberalen 3eitungen, hier <m\ ftärfften in ber „^ationaljeitung",

roirb ber Abfd)lu§ oon Sarifoerträgen beS öfteren empfohlen, ja auch bie

„ftreu^eitung" hat am 5. Sunt 1903 betont, in $eutfd)lanb fchreite baS

©uftem ber Sarifoerträge fort unb ber fo^tale triebe gewinne babei.

3)em gegenüber roeifen bie 93erbänbe unb Organe ber Unternehmer

alle Varianten auf oon begeifterter 3"ftintmung bis gum grimmigften

$afj. S)ie ©ud)brucfer=$rin3ipale ftehen burchauS nicht allein, fie finben

in einer ganjen 9tetf)e oon anberen ©eroerben *8eiftanb in Unternehmern,

bie aufs roärmfte für Sarifoerträge eintrelen. So geht buref) bie Arbeit

geberfdjaft im 93augeroerbe eine ftarf tartffreunblidje Strömung, an beren

©pifce ber „Sßerbanb ber 93augefcf)äfte oon ^Berlin unb ben Vororten"

fteht. $n feinen „Mitteilungen" oom Februar 1901 roirb erfldrt, „bafi

für baS ^Baugewerbe £arifgemeinfd)aften im ^ntereffe beiber Parteien

gute erfolge geitigen fönnen unb geaettigt haben"; auSbrücflich roirb
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anerfannt, bafc ftarfe Drganifationen ber Unternehmer unb ber Arbeiter

©orbebingung finb. Unb in einer fpäteren Äunbgebung au8 bem 3at)rc

1904 wirb gefagt, bafj ber Sarifoertrag fid^ bewährt ^abe unb barum

erneuert roorben fei. (Sine ähnliche Stimmung r>crrfd)t im ©raugeroerbe

cor; ber ©orfifcenbe be8 ©raueroerbanbe8 für Berlin begleitete bie 3Jcit*

teilung oom Abfchlufj eine« Xarifoerirag8 in ber treffe mit bem Au8=

brucf ber (£rroartung, bajj bamit ber triebe im ©eroerbe gefiebert fei.

$er ©erbanb fchlefifcher $ertilinbuftrieller r>at ebenfalls, Anfang ^e&niar

1904, bei feiner 9teufonftituierung in feinen Satjungen au8gefprodjen,

bafj bie richtige 9ftitte nur bann gefunben roerben fönne, roenn beiber*

fett8 gebilbete Organifationen fich gegenüberftänben unb roenn an bie

Stelle be8 ftampfe8 ber Vertrag jjroifcfjen jroei ebenbürtigen ©egnern

trdte. S)ie #anbel8fammer oon SJtittelfranfen begeugt im 3ahre8bericf)t

für 1902 itjrc (Genugtuung, bafe burä) einen ütarifoertrag Orbmmg im
Schlägergeroerbe gefdtjaffen fei. 2>er neuefte Jahresbericht ber #lteften ber

tfaufmannfdjaft ©erlinS roibmet ben Sarifoerträgen eine längere S3e=

trachtung in burdjauS auftimmenbem Sinne, dagegen oerharren bie auf

bem ©oben be8 3entraloerbanbe8 beutfrfjer Snbuftrieller ftehenben Unter=

nehmer burcf)au8 in ihrer alten ^einbfdjaft gegen jebe ©erhanblung unb

jeben ©ertrag mit ben Arbeitern auf bem ©oben ber (Gleichberechtigung.

2öa8 ihre güt)rer Sende unb ©uetf in (Eingaben an ben Reichstag, ©er*

fammlungen unb 3eitungen ftetß roieberholten, gilt nodj rjeute: An Stelle

be8 alleinigen SÖißenS be8 Arbeitgebers, ber auf feinem ©igeniumSrecht

beruht, barf nicht bie Vereinbarung treten; ber Arbeiter ift ber Unter*

gebene be$ Unternehmers, bei bem er in Sohn unb ©rob fteht, in roirt*

fchaftlicher unb fokaler ©egiehung ift ber Arbeiter oon ber ©leid)berech=

tigung unbebingt auSgefdjloffen. 3)ie8 gilt, roie oon ben ArbeiterauSfchüffen,

oom Arbeitsnachweis unb ber ArbeitSorbnung, fo auch *>om ArbeitSoertrag,

beffen ©ebingungen allein ber Arbeitgeber feftfefct.
4
) Unb biefe ©efinnung

roirb junächft wohl in ber neubegrunbeten 3entraIfteHe ber Arbeitgebers

oerbänbe eine Stärfung erfahren. 3Benigften8 ift erft neuerbingS ein 9Bort=

fuhrer be8 ßentraloerbanbeS mit einer Streitfdjrift aufgetreten, bie ben fottet:

tioen ArbeitSoetrag in Orunb unb ©oben oerbammt. (Scf)lu& folgt.)

*) Jöergl. Eingabe be$ «Jentralüerbanbe« beutfef)« ftnbuftrieacr com 27. gjtat

1890, Eingabe be3 ©efamtoerbanbeS beutfdjet SDktaUmbuftrieUcr oom 29. Slpril 1899,

betbe an ben SReid)8tag gerichtet.

38*
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Vom Internationalen frauenkongrefe.

Ton

Gertrud Bäumer.

JJie SageSpreffe fa,at in ber legten 2öod)e fein ©reigniS fo intenfto befd)äftigt roie

ber internationale ftrauenfongrefe, ber, oom Shtnbe beutfdjer ftrauenoereine

oeranftaltet, oom 13. bis jum 18. Quni Vertreterinnen ber Frauenbewegung auf

allen ftutturftaaten ber üfficli oereinigte. Ntdjt <£injelf)ettett beS aufjerorbentlid)

reichhaltigen Programms ju geben, fann in biefer .ßeitfctirift ber 3rocd einet

fllücfblicfeS auf bie Sagung fein ; aber biefe (Snnjeltjeiten gruppieren [id) ju einem

©efamtbilbe, in bem foroof)! bie ftuSbelmung, als aud) baS SBefen ber grauen»

beroegung als einer ber eigenartigften fojialen 6rfMeinungen ber ßett beutlid) iperben.

ßunädjft ü?re 9luSbel)nung. (SS ift oiefleidjt ber ftärffte ©inbrud, bie größte

bemonftratioe 2Birfung beS ÄongreffeS, bafi er jeigte, roie jebeS fianb, jebe be»

fonbere nationale Kultur bie „^rauenfrage" 'n t^rem vollen fojialen Sinne auf«

geroorfen unb U)re fiöfung in roefentlid) ber gleichen Widjtung gefugt t>at. ©S
mag roenige moberne fojiale ÜBeroegungen geben, auf beren ^nb,alt bie einjelne

Nationalität einen fo geringen Sinfluji gehabt hat, roenn fte ja natürltd) auch,

bie ftorm, baS Xempo, bie 9lrt beS Auftretens ftarf beftimmte.

3>a3 amerifanifdje (Slement trat beim Äongrefc oicHeidjt am ftärfften l>er*

oor. @S gab befonberS für ben Seil ber 93erf>anblungen ben Son an, ber bie

polirifdje Seite ber ^auenberoegung berührte. $ie marfante ©eftalt ber oierunb*

adjtjigjä^rigen Sufan Anthoni), ber Seniorin ber Stimmredjtsberoegung in

ben Vereinigten Staaten, ftanb im SWttelpunft ber allgemeinen SBegeifterung.

Sie brüefte in ihrer ganjen Verfönlidjfeit baS SBefen ber amerifantfdjen grauen«

beroegung in ganj topifdjer SEBeife auS : baS 93orherrfd)en eines oom bemofratifchen

Staate erjogenen bürgerlichen SelbftberoufjtfeiuS, eineS politifdjen ©eredjtigfeitS«

gefü^lS oon faft religiöfer ©lut. £)iefe „staunen suffragists" führen ihre Sache

mit einer ©nergie unb einer unbeirrten ©läubtgfeit, mir mir älteren Nationen,

bie mir uu§ h,iftorifd) oiel ftärfer gebunben füllen, fle nie aufbringen fönnten.

3Jlan mag p ber $rage beS Jraucuftimmrcdjtsi fteben, roie man roiH — cS hatte

etroaS v^adenbeS, roenn bie alte fcf>lid)te Cuäferin, bie ben Verhanblungeu Jap

für Sag mit ber uncrmüblidjften Slusbauer folgte, ju jeber 3eit unb bei jeber

©elegen^eit mit berfelben SBärmc jenes politifrfje §beal oertrat, baS jebe Stunbe
ifjreS langen unb fo beroegten SebenS ausgefüllt hatte. $a$ Srcibenbe unb ge«

fct)ict)tlid) SöirfenSmädjtige oon ^been unb ge ift igen 3Berten rourbe in ihrer

<ßerfönlicf)fctt jum lebenbigften ©inbruef.
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übrigens geigten fomobl bie öffentlichen SBerhanblungen über bie ©timm*

redjtsfragc, all auch, ihre Stefpredmng in ber ©ettion, ba| man — fo einftimmig

bie politifcbe ^Befreiung all ein Qitl ber ^raucnberoegung aufgestellt würbe —

fld) berou&t war, bafj feine (ärmenbe Agitation, fonbem nur ein langfamer ge*

fdnchtlicber $rogc| biefel ßiel oerrotrflieben fönnte. <£l war überbauet vielleicht

bal erfreuliebfte ßeugntl für bie Frauenbewegung, bal biefer Rongrefe geben

tonnte, wenn ftdj auf allen ©ebieten bie reife (Einficht in bal Satfäeblicbe unb

begebene unb ber ehrlich* üßitle geigte, biefrr (Sin ficht eutfprecbcnb gu banbeln.

92atürtid) gilt bal nur im großen unb ganzen. 3)ilettantilmul unb rhetorische

^3^rafe oon bem F°rum einel folgen internationalen ftongreffel, ber Rimberte

|u 2Bort fommen läfjt, gang aulgufcbliefjen, faun ber beften Seitung nid)t gelingen.

Ulan b<" niit ben ©eioobnbeiten ber eingelneu fiänber gu rennen. §m Sanbe

ber „unbegrenjtin l^öglicb.feiten" verlangt mau com SRebuer, wie el febeint, met)r

r^etortfijen ©djrouug all pofttioen Inhalt, ©egeu bie inebr bewonftratioe %xi ber

%meritanerinnen hob fid) bie fachlichere ber englifeben SHebnerinnen fehr entfdneben

ab. 9lufjer ben Sprecherinnen gum Stimmrecht, unter benen 3Rrl. ^arocett all

eine ber Führerinnen oct cngiif^en ©timmrechtlbemegung beroorragte, bebanbeltcn

©nglanberinnen befonberl %va$m ber ©ogtalpolitif unb SBoblfabrtlpflege. Üabo

Vberbcen, bie ©attin einel ber bcroorragenbften liberalen bei engltfehen

Parlamente! unb bie ißorfi^enbe bei ^rauenioeltbunbel, fprad) auf ©runb ber

(fcnqueteu bei Women's ludustrial Council über bie Fra8c ber „FtouenlÖhne"

in einem fogialpolitifd) aulgegeidjneten ^Referat, ißeuii etwa! unl bie über«

legcnf)eü ber Frauenbewegung in ©ro&britannien über unfere eigene geigen fann,

fo ift el i^re ^erfönlid)teit. $ie $rau, bie im öffentlichen unb politifchen fieben

ü)re Wolle in ootler ^reitjeit unb in oornehmer ©elbftoerftänbliebtcit fpielt, bie

mit bem gegebenen ©influfj ihrer Stellung ben erworbeneu einer grünblichen

oolllwirtfchaftlichen unb politifchen SBilbung unb einer weitgreifenben organi«

fatortfehen Arbeit oerbinbet — fie geigt, wie fehr in (Snglanb ber ©ebanfe einer

öffentlichen 3Jtiffion ber FrQU fchon 5öoben gefaxt bot, einer SJliffion, bie bei

unl für bie oornehme %xau noch in bie engen ©chranfen tein djaritatioer ©e«

ftrebungen gefcffelt ift unb für welche bie anberen minbcftenl gum großen $eü
noch nicht bie unaufbringlid)en, aul felbftoerftänblicher ©ewöhnung erwachfenben

formen gefunben höben. 61 ift für bie Aufgaben bei F^^uenwettbunbe! ftcher

oon größter SBebeutuug, bajj fie für bal folgenbe Ouinquennium wieber gu

feiner Söorfitjenben erwählt ift. — Rehren wir gu ben fogialpolitifcben SBerbanblungen

beS Äongreffel gurüct, fo ift aul bem reichen ©loff, ben fie bieten, noch all be»

fonberl wichtig b*n>orjubeben, bajj fifh jugunften ber SWotmenbigfeit bei Arbeite»

rinnenfcbutjel, bie nod) auf bem ßonboner ftongrcjj oon 1899 oon ben bürger*

liehen Frauen — nicht ben beutfehen — fehr entfehieben befämpft würbe, eine

beutliehe ©duoenfung ooügogen hat. 92id)tl geigt beffer all bal, bafj bie Flauen

oom fubjeftioen $h(0Teiifieren unb „SHecbteln" gu gewiffenbaftem ©tubium ber be*

ftehenben Organifation ber Arbeit unb ihrer 3Sirfung auf bie Arbeiterin übergehen.
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3)urch bie Berhanbtungen bcr Seftion ftrauenbilbung ging als Seitmotro

bet ©ebanfe ber gemeinfamen Erziehung bei ©efcfylecfytet. $>ie SluSlänberinnen

betonen ihren Segen auS praftifehen Erfahrungen heraus — aber auch bie

fieitertn einer bet oier größten ftrauenunioerfttäten ber Bereinigten Staaten,

9Jci| Garen J^omaS, roenbete fitb, mit größter ©ntfdjiebenfjeit gegen bie

Trennung bcr ©cfc^Iedjter auf ber Unioerfit&t. über bie günftigen (Erfahrungen

gemeinfamen Unterrichts in ben SWittelfchulen mürbe au* Italien, ^innlanb,

SRorroegen, $&nemart, ber Sehroeij berichtet, unb oon beutfcrjer Seite erhielt

roenigftenS bie ^orberung befonberen vJ?ad)bruet baburcr), baß Abolf §arnacl

ben 3Beg ber gemeinfamen Erjtehung ber @ef<t)tccr)ter in ©nmnajien unb SReal*

faulen für ben öfonomifch foroohl rote pfoehologifeh unb moratifd) rittjtigften er«

flärte. Sine Borbebingung fehien ihm felbft, roie ben JReferentinnen aus ben

einjelnen Sänbero mit „foebutatioem" Softem freilich bie gleichmäßige Beteiligung

oon Sehrern unb Lehrerinnen am Unterricht.

5)ie Weife ber Einfielt, bie gegebene £atfaehen nicht burch oorgefaßte

Dogmen beugt, zeigten auch bie Berhanbtungen über baS UmoerfUäiSftubimJt

ber ftrauen, bie burch ein Referat oon ftrau SWarianne SBeber über bie

Beteiligung ber ftrau an ber 2Biffenfehaft eingeleitet rourben. Bon betn Boben

ber Satfache auS, baß roirflich fchöpfcrifche ^rauenleiftungen auf roiffenfchaft»

liefern ©ebiet nur ocrfchroinbenb roenige oorliegen, bezeichnete fie bie roiffenfchaft'

liehe Aufgabe ber %xau kabin, neue SttÖgliehfeiten beS menfehltchen ©erflehen!

unb neue Söertibecn in bie roiffenfehaftltche ftorfdmng hineinzutragen unb unfere

geiftigen Schäle mehr, als baS bisher gefchehen fei, für bie Rultur ber ^etfönlich»

feit fruchtbar ju machen. $)ie Jtultur ber ^erfönlichfeit als ©eroinn, ben bie

$rau felbft auS ihrer Arbeit baoonträgt, roiegt aber auch fchroer genug, um

ooQe Freiheit roiffenfehaftlicher Bilbung für fte ju forbem. Helene Sange
foroohl als ^ßrofeffor §arnacf betonten baS Siecht ber %xau, fich bie SWittel ju

jener beftänbigen intetlettucHen 2Biebergebutt ju oerfchaffen, burch bie alle geiftigen

SBerte immer roieber neu unb ftart roerben.

2Ba3 bie ftrau burch ihre roiffenfehaftliche Arbeit an Beuern ju bringen

hat, barin beruht auch bie Bebeutung ihrer SJlitarbeit im fojialen fieben, in

aller gefellfchaftlichen ftürforgetätigtett. $n ben umfaffenben Erörterungen über

Armenpflege, Äinbetfdmtj unb ade formen fojialer $ilfSarbeit trat eS immer

roieber heroor, baß bie fixau. biefe fo oielfacr) mechanifterten unb oeräußerlich ten

Junftionen gegenfeitiger §tlfe mit neuen SBertibeen ju füllen h**- ®aS 33e»

ftimmenbe ift für fie bie Schonung unb Erhaltung beS ^ßerfönlichen, ber feelifchen

SBerte. Sie bringt ftärfer noch als ber SRann auf bie ^nbioibualifierung, auf

bie ^erfteQung perfönlicher 3ufammenhänge jroifchen geifern unb §ilfSbebürftigen,

unb fie ift beShalb befonberS geeignet, bem neuen ^rtnjip ber öffentlichen %nv

forge mit jum Siege zu helfen. Aber als Trägerin eineS ju beroußter Selbft«

behauptung gelangten ^rauentumS erhebt fte biefe 9Bertibeen auch V* ftttlichen

Kriterien, unb bie Berhanblungen über bie Befämpfung oon AlfoholiSmuS unb
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Unfittlichteit beroiefen, bafj in feinem ßanbe bie Frauenbewegung an biefer

fdjroerften unb jentralften Aufgabe ihrer fojialen iUliffion vorübergegangen ift.

$n einer Qttuftration, rote fie in ^eutfdjlanb nod) niemals geboten roerben

tonnte, t>at ber internationale Kongreß bie oerfdnebenen Seiten bet 5taucn *

beroegung alB tjiftorifctjcr ©efamterfcheinung gejeigt ©elbftoerftdnblidj tonnte in

einem fo grofjen Stammen nid)t jebe ^rage eine grünblirfje SBehanblung erfahren,

iud)t afle« ^fntercffaiite unb 3Befentlicbe \n feinem vollen iHcrfit Commen. Unb
bort) mag ber ©inöruef be« ©anjen ftarf unb tief genug geroefen fein, um ba«

eigentliche SBefcn ber Jvauenberoegung jebem ieilneb,mer fo beutlich ju machen,

roie e« Helene Sange in bem testen Vortrag be« ftongreffe« auSfpracb,: „(SA

tjanbelt fidj für un« nieb,t um bie ftrage, roie fhib biefe ober jene ©mupen oon

grauen roirtfdjafilicb, ju oerfotgen, fonbem barum, bie ^crfönlidjfcit ber $*au fo

ju ftärfen, ba& fte an ber gefamten äBertbilbung in ber Äulturroelt ben gleichen

Anteil bat roie ber SHann."

Bücberfcbau.

franz Xaver Kraue. (Sin £eben«bilb au« ber 3eit bc§ SReformfatboliaiSmu« oon
Dr. €rnft hauvüicr. 3Jiit 3 2lutotrroien unb einem 9lnt)ang unebierter Briefe,

©ebtdjte unb fird)cnpolttifd)er Scbrtftftüdc. (Solmar i. ©. Verlag oon SBaltbcr

«Roocf. 1904. VIII. LH S. 8°. 3,.W W.
$cr ^lufforberuna, in ber „Steutfdjcn 5Jtonat«fcbrift" auf ba« oorfiebenb ge«

nannte 33ud) empfeblenb tynguroeiien, bin id) um fo lieber nadjgefommen, al« id>

bereite im erfteti 3abra,ana,e biefer 3^<tf(f)rift (3. 864—870) bem gelben be«felben

einen ausführlichen 9iad)ruf geroibmet hatte unb midi bctl)er jetjt ganj furj »offen

Tann. SSenn ei irgenb noch erforbetlid) geroefen roärc, für bie bort vertretene Über*

jeugung, bafj Sranj Jaoer Ära:» nid)t nur für bie latbolifdje SRklt, fonbern aud)

für ba« beutfdje ©efamtleben eine ebenfo notroenbige rote fegensooQe @rfd)einung

geroefen fei, fernere Skflätigungen beizubringen, fo gefebäbe oa« mit bieicr erften

größeren biograpbtfdjen Slrbeit über ben auf?erorbcntlid)cn 3Rann, roelcbe allen feinen

jablretdjen SJerebrern auf« roännfte an« $erä gelegt roerben fann. Pietät unb echte«

^erjensoerftäubni« haben bem Bcrfaffcr, einem ber näberen jünger oon Rrau«, bie

fteber geführt, um tbn für bie Sdjtlberung be« flJlenfcbcn, bes ©elebrten, oor allem

aber bei Stircbcnpoltttfer« überall bie treffenben SSorte au* beffen eigenftem ©eift

berau« finben ju laffen. ©in ©runbjug oon SSeitberjigfeit bei ed)ter SReligiofitftt,

roie er bem SScfcn be« al§ SOorbilb ©efeterten entfpricf)t, mad)t bo» ©ud) ju einem

ernften ©enu^ für ^eben, ber bem Gbnftentum fid) tttdjt gcfltffentltcb entfremben

roiQ, gteicrjoicl roeldjem ^etenntniffc er im übrigen angeboren mag. S3or allem ift

Strauß JBetümpfung bc« Ultramontani«imu§ b«cr in einer SBctfe einbringlid) unb
lebcnöooü jur $arftellung gelangt, ba&, toer immer bo8 33ud) auss ber ^anb legt,

ba« ©efübl haben roirb, ba* gute®eroiffenberRircf)e habe au« jenem 9Jhmne

ju ihm gefprod)cn.

•3)a« Sfijaenbafte feiner ^arfteOung bat ber Sterfaffer fclbft jur ©enüge betont.

28te tönnte überhaupt ber Sleichtum eine« folcbcn ßebeu« fo letd)t in 53üd)ern

erfd)öpft roerben? Um fo banfen«roerter ift e«, ba| brei roohlgetroffene Porträt«

mitroirfen, um ba« ©ilb be« Bahnbrecher« be« religtöfen $!atholiäi«tnu« feftjuhalten.

3freiburg i. 9Rai 1904. S. Schemann.
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Monat öfcbau über auswärtige Politik.

Ton

Cbeodor Schümann.

18. ~)um 1904.

"tluf bcm oftafiatifc^en RriegSfcbaupIatj tjaben fid) bis jur Stunbe bie Japaner

audj in ben fianboperationen ben Muffen in jeber ^infidjt überlegen gejeigt:

in it)rer 3Jorbereitung unb 9lu3rüftung, roie in ibrer Strategie unb in bet

taftifeben 9lu§bilbung ber Xruppen. Sie ftnb, roo gefämpft rourbe, ftetS fchlieSUdj

in ber Übetjab.1 geroefen, fie tjaben in feinem ftau* nacbgelaffen, ebe flc it)r ^iei

erreicht Ratten, unb matten burd) bie grope Überlegenheit ihrer Artillerie bie

Vorteile roett, roeldje ben Stuffen ihre ftaoafleric ju fiesem festen. $a§ aUcS ift

ben meiften boch unerwartet gefommen. 2)ie jähe Japfetteit ber Stoffen ift ftd)

bei allen /felbjügen, bie fie geführt tjaben, gleich geblieben, unb man meinte roobl

annehmen ju bürfen, bafj e3 ihnen gelingen muffe, bie Japaner i"3 SJieer jurüef«

guroerfen. «Statt beffen ift auf ben fcefafter am ^alu bie erftürmung ber «e«

fefttgungen pou Sclntfchau am 26. Wlai gefolgt, Sport Arthur tonnte blocficrt roerben,

Dalnt) fiel ben Japanern ju, unb jetjt ift auch, nad) ben fdjroereu Siieberlagen bei

©cncralS Stadlberg bei 5Bafangan unb Jaliffu in ben beiden Jagen be£ 14. unb

15. 3funi ber erfte ernfte Anlauf ber Stoffen gefebeitert, $ort Arthur ju entfetjen.

(Sine ©ntfdjeibung ift bamit natürltd) noct) lange nicht gegeben. s|Jort Slrtbur

fann ftd) nod) monatelang behaupten, foroeit ^rooiant unb SJtonttion in ftrage

fommen, unb bie 30* ober 40000 SRann, bie in ber fteftung liegen, bürften au§«

reiben, um jeben ©türm abjufchlagen, felbft roenn er mit japanifeber Scacbbaltig»

feit unb ßähigfeit unternommen roerben fodte, folange bie Japaner niebt in ber

Sage finb, ihr febroere* SBelagerungägefchütj ber ruffifdjen $eftung§artillerie ent«

gegenjufteflen.

§ier aber fpielt eine Jrage mit, bie nod) oon aufcerorbentlicher ©ebeutung

roerben fann. ^m £auf be3 legten 9Jtonat3 ift bie japanifebe ftlotie erheblich,

gefd)roäd)t roorben. $)a3 Unglücf, ba§ bie Stoffen anfänglich, oerfolgte: ©jrplofronen,

«Qufammeuftofje, Überrumpelung infolge ber Unguuft be3 3Better£, ba§ aded habet;

jetjt bie Japaner erleben muffen. Am 16. SJlai fanf ber Aoifo ü)iijafo, roeil er

auf eine SJtine auflief, ber ftreuger [jofinno rourbe oon einem japanifeben

Sdjroefterfcfaiff infolge unglücfltcher Operation in bichtem SJcbel in ben ®runb

gebohrt, bann folgte ber tragifdje unb herotfehe Untergang be3 §atfufe. «3 bat
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fi<S) abet etroiefen, bafc nod) mehrere anbere japanifdje ©rfjiffe ©djcibigungen er«

litten Ijabeu, unb ba injroifd>en bie SRuffen in ^ott Mtttjur einen Seil i&tei oet«

rounbeten ^Gljrjeuge rotcbet afttonSfäbjg gemacht Ijaben unb augleid) bie ©pertung

be§ £afen§ fo roeit überrounben ift, bafj ©d)iffe oom Äatiber beS 92orotf roiebet jum

Singriff m bie IjofyeSee IjinauS tönnen, bie flotte oon Sßlabirooftof aber,frit3lbmital

©frobloro ba3 Obetfommanbo übetnommen bat, untet ftütjrung SefobtaforoS mit

gtofjer XoUfüb^eit, abet mit gleichem @lücf bie Offenfioe etgteift, unb naraentlidj

butd) 9Begnal)me obet 93erntd)tung bet japanifdjen XranSportbampfer bem fteiube

bebentlidjen Schaben jufügt, fo fann e§ oorläufig als auSgefdjloffen gelten, bafj bie

Japaner i^te flotte oor '$ott 9lttlntr fonjentrieteu, unb butd) ba$ fernere ®e«

fdnitj üjret ftriegsfduffe bie ©inna^me bet ^eftung oorbereiten unb bei einem

eoentuellen ©türm tatfräfttg unterftüfcen. $>ie Hoffnung bet 9tuffen gebt nun

babjn, bafe eö tynen gelingen roerbe, nod) beoor bie ©ntfdjeibung oor <|3ort Slrtyut

fallt, ifre baltifdje RriegSflotte in bie japanifdjen ©eroäffer ju fügten unb bann mit

gro&et Übermacht bet ganzen §ertltd)fett bet neuen oftaftatifdjen ©eemad)t ein

(Enbe ju beteiten. 3)a§ ift jioar nidjt unmöglid)
f
abet roal)rfd)einlid) ift e$ nitfjt.

$)aS „roenn" unb „abet" fe^t b,unbert 972öglid)teiten beä SWifjevfolgsl ben beften

€b,ancen eine« fo burd)fd)lagenben 6rfolge3 entgegen, c3 roäre oetmeffen, ben

fluggang oorbwfagen ju rooUen. S)a3 ©djeiteru bet ©tacfelbergfdjen ©jpebition

abet ift beSljalb fo bebenflidj, roeü bie je$t balb einttetenbe SRegenjeit alle Ope«

tationen aufä äufjetfte erfdjroeren, roenn nidjt unmöglid) madjeu mufj, ba bie

^apanet bie einzig gangbare ©ttafje beb,etrfd)en. GS roirb nun behauptet, bafj

jroifdjen bem Statthalter fllerejero unb bem ©enetal Äuropatfin fdjroere 3ReinungS<

oetfemebenljeiten beftänben. SUegejero Ijabe, bauf bet ib,m oon IßetetSburg t>er

gekommenen §ilfe, burd)gefefct, bafj jenet oetunglüefte «orftofj ©tactelbergä ei»

folgte, für ben alfo oornel)mlid) er, nid)t ber Oberfommanbierenbc, bie 93erantroorrung

ju tragen Ijätte.
sHtan roirb bie ftücfmirtung bie-fer 2atfad)en — roenn anbetd

e? roirflid) iatfadjen fmb — , auf bie ®ntfd)lüffe be§ ftatfcrS
sJ?ifolau# 11. ab*

roatten muffen. $ft ba§ 9iefultat eine ©tärfung ber ©tellung ÄuropatfinS, fo

oerliert ber 9flifjetfolg Stacfelbetg« entfdjieben an SBebeutung, unb e« bleibt babei,

ba^ bie eigentlidje 5lttion ber ÜRuffen im 3luguft beginnt, ©ie b,offen banf einet

umfaffenben Sftobiliflcrong bann mit äberroältigenber ©tärfe auftreten ju fönnen.

QaB ^utcreffc ber ^aparter oerlangt, ba& in ber $auptfad)e: ber (Sinnab^me oon

^Jort Slrtb.ur unb ber 93ernid)tung ber beiben oftaftatifdjen ©efdjroaber, fdjon

ootb,et ba3 le^te Söort gefprodjen roerbe. 3)te (Sntfdjeibung b,ängt baoon ab,

roeldjcr oon beiben ©egnern feine ©ebanfen in iaten umjufe^en oermag.

SBenig crfreulid), oom ruffifcb,en ©tanbpunfte auS, ift bie neue politifd).

teligiöfe SBeroegung in bet Mongolei, bie einen tuffenfeinblicb,en 6t>atafter trägt.

3Jian roirb babei weniger an eine ©effifyrbung ber tuffifdjen plante butd) mon*

golifd^e ^eereSmaffen benten — ba« tann jroar unbequem, aber mobemen 3Baffen

gegenübet nie gefäljtlirf) werben — aÖ an bie 3Serpflegung§fd)roierigfeiten, bie fld>

al£ notroenbige ^olge ergeben müffen. $ie rufflfctj« Ärmee ift ju nidjt geringem
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Seit auf bie ©erben ber mongolifdjen ©icfoüdjter angeroiefen, unb bie %>t>

roenbigteit, in Oftaften fteljenbe Armeen oon ©uropa f)et ju ernähren, eine bei

allergrößten ©djroierigfeiten biefeS fdjroeren Krieges. 3n betreff ber Haltung ba

©Innefen lä|t fteb, mit ooUer «eftimmtljeit fagen, ba& fle nur burdj ben iBorteil

beS SlugenblicfS beftimmt roirb unb feinerlei ©arantien für bie 3ufunft bietet

3>afc in tyren Mugen baS «ßreftige 9tufjlanb8 bereit« ftorf erfdjüttert ift, tann

toum bejroeifelt werben, aber fte ftnb flug genug, an fld) ju galten unb auf ben

günftigen Stugenblicf ju roarten.

35ie 9lrt ber Kriegführung oerbient, foroeit bie 9Hilberung beS mit jebem

Kriege oerbunbenen ©lenbS in ftrage fommt, auf beiben ©eiten ootte Änerfennung.

9ltle pf)ilantropifd)en Vereinbarungen, roeldje in ben legten Qa^rje^nten jut

§umamfierung beS Kriege« getroffen mürben, roerben beobachtet $te ^apanex

finb, faft mödjte man fagen „ängfUid)" bemüht, ftd» nad) biefer SRidjtung b>

nidjtS ju ©Bulben tommen ju laffen, unb gerabe aus ruffifdjen ^rioatnadjndjtcn

roiffen mir, mit roeldjer Sorgfalt bie SBerrounbeten unter ben Gefangenen gepflegt

roerben unb roie oiel furd)tlofe SRenfdjeuliebe bie japanifdjen "ärjte, mit ben

ruffifdjen barin roetteifernb, auf ben @ä)Iad)tfelbern auch, bem fretnbe gegenüber

jetgen. 3)aS japanifd/e flemfalibrige 3nfanteriegeroet)r ift fogar als bie humanfte

ÜBaffe ber ©egenroart ju bejeidmen, bie, roo fle nidjt auf ber ©teile tötet, immer

gute 9lu8ftd)t auf fünftige Teilung läfit. ©o red)t baS ©egenteil ber berüchtigten

3)umbumgefd)offe ber ©nglänber. SBon furchtbarer 9Birfung ift bagegen bie

japanifd)e Artillerie, unb auf u)r oornet)mlid) fd)rinen bie ©rfolge ber ^apem«

ju berufen. (Sine rufftfdje Rettung, H<£\t 2Qge8«9leuigteitcn*, bringt bie folgenben

Angaben auS bem SWunbe eine« OffoierS, dl ©arin, ber bei Sjurentfdjen ©et.

rounbet rourbe, aber bereits im Segriff mar, roieber jur #ront jurüdjufetjren:

„3ft eS roal)r, ba& SBunben oon ben Japanern letcfjt ftnb? — $>itrcbau$.

35a fagt mir ein ©olbat: #©ro. SBofylgeboren, id) bin am $ujj oerrounbet' unb

bleibt in Uteib, unb ©lieb, ©in anberer mürbe an ber ©djulter oerrounbet, bie

üiugel ging burd) bie Sunge unb blieb in ber ©eite fteefen, aud) er blieb in ber ^rottt.

»Aber fagen ©ie mir aufs ©eroiffen, ganj unparteiifd): „roeldjer ©olbat

befriebigt ©ie metjr in betreff ber iapferfeit, ber unfrige ober ber japanifdje?'

35er Dffijier antroortete nie^t gleid) : ,35er unfrige", fagte er bann, »bei

un8 ge^t alles gleicbjam fröf)licb,er oor fid). 3>er Japaner aber roitl ftetben.

3ft er oerrounbet, fo friert er bis anS Ufer unb ftürjt fiel) in ben ftlufj. 31*

er gefangen, fo jcrfdjmettert er ftdj ben Kopf an einem ©tein. ©päter, als fte

fld) beruhigt Ratten, fagten einige ©efangene, fie Ratten geglaubt, man roerbe

itjnen auS bem IRücfen Siemen fdmeiben. —
Unb hoben ©ie ntcxjt gehört, roie eS unferen ©efangenen bort geht?*

„Wvc tarn ein ©olbat auf jroei Sage abtjanben. ^Jlötjlicb, roar er roieber

ba. „aBoher fommft bu?" „93on ben Japanern.' ©ie gefdja^ baS? »9a,

icb, rooQte nieb^t bleiben, ©ie führten mich, fort, festen mid) audj abfeitS ^m,
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unb roShtenb flc SRet« aßen, gaben fle mit fd)led)teS fleug ju effen. $)a§ mögt

i$t felbft effen. $d) mottete bie Statut ab unb ging fort."

„^ft e§ roahr, baß bie Japaner jum Angriff in jroei ©liebem uorgchen: ba5

oorbere fid) Einlegt unb mit ben Seffent arbeitet, roährenb baS jroeite oon obenher

mit bem Vajonett fttdjt, fobaß auf jeben unfetet ©olbaten jroei Japaner fommen?*

„Stein, baS ift ganj falfc^. Sie hoben oorjügtid) organifterte SReferoen, e8

ift bei ihnen roie im ©d)ad>fptel, jebe, aud) bie getingfte ^igut roitb oon bei

folgenben oertcibigt: atfo, roenn man mit bem SBajonett angreift, fo roeidpn fte

jurüct unb tnjroifd)en fliegt bie SReferoe. Sie meinen aber nidjt au8 fturd)t,

fonbern roeil fte fo mehr fieute ju $aü bringen, al3 mit bem Bajonett.* — 2Be(d)e

moratifd)e SBirfung fyat baS nun auf unfere ©olbaten gehabt, glauben ©ie, bafj

man mit folgen fteinben fertig roerben fann? — Unzweifelhaft, ja! 3>ie Japaner

fmb Ja in ganj außerorbentlid) günftiger Sage geroefen. Sie finb meht als

jrorimal fo gahlteid) roie roit unb bann ihre SBelagerungSartiflerie ! 9Ran fann

fid) nur rounbern, baß mir übrig geblieben fmb. ÜRein, ot)ne bie Japaner gering

ju fd)&&en, fage id) mit ootter Überzeugung, baß bei einigermaßen gleiten 93er«

fp&ltniffen bie ruffifdje Slrmee fid) überlegen aeigen roirb, trofc tyrer Xapferteit

unb ihrer oorjüglidjen laftit. ©djon hat fid) eine große Überlegenheit bei un8

barin gejetgt, baß unfere ftlinte ftärfer ift. 3h* Äaliber ift «einer, mt biefem

ftatiber finb bie Italiener m &beffinien unterlegen.*

$)arf id) 3hnen eine oieu*eid)t unbefd)eibene ftrage oorlegen: SEBie haben ©ie

vox bem leriege Über bie Japaner gcurteilt?

©r fat> mid) fdjarf unb beftimmt an:

b,abe fie für Hffen geilten!"

$amit roerben geroiß richtige ©inbrüefe roiebergegeben, aber jene jum
<3d)luß auSgebrücfte anfänglidje Uutcrfdjätmng ift nid)t nur ein Vorurteil ber

(Sinjelnen geroefen, baS fid) bitter gerärfjt hat, fonbern fle muß ebenfo ber

ruffifd)en Regierung jum Vorwurf gemacht roerben. Sie hat fid) biplomatifd)

ben Japanern ebenforoenig geroad)fen gegeigt, roie in ben Vorbereitungen ju

einem flrtege, oon bem fte oorherfehen mußte, baß er bereits unoermeiblid) roar.

Unb boJ ift eine @d)ulb, bie fid) nid)t oon tyutt auf morgen gutmachen täfet.

(£3 roirb einer ganjen 9ieir>e günftiger Umftänbe bebürfeu, roenn ber Vorteil, ben

Riopan bereits errungen hat, it)m roieber entriffen roerben foü unb ohne ungeheure

Opfer an 2Jcenfd)en unb «Material im roeiteften ©inne be3 2Borte8 ift baS ßiel

überhaupt nid)t ju erreichen.

SCßa^renb bie ftr&fte be8 Staate? fo nad) außen hin ooll in Slnfprud) ge*

nommen roerben, geht im Innern beS ruffifd)en SReidje« eine boppelte ©trömung

nebenher. 3)ie Regierung ift bemüht, eine reformatorifd)e Veroegung im ©inn

einer Vefferung ber Verroattung, aber unter &ufred)terhaltung beS autoritatioen

SnftemS, burdjjuführen. ©ie minbert ben .ßufammenhang, ber groifdjen ben

Vertretungen ber Greife unb ber <9ouoernement8 beftanb, unb forgt bafür, baß

bie ©etbfroerroaltunggorgane in (einer 9Beife in baS ©ebiet ber $olitit eingreifen
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förmen. 2Bo SBctfucrjc nach btefer Stiftung Inn gemacht werben, werben fie mit

großer (Energie unb SRücffidjtSlortßfeit unterbrüctt. Xaä 53eftreben bei gebübeten

Jfreife geht nun nach entgegengefetjter Stiftung, fie wünfcfjen mehr atf je eine

fontroUierenbe $etlnahme an ber inneren ^oltrif ber Regierung ju erlangen,

«orfchtfige unb (Entwürfe, bie auf biefed ßiel loSfteuern, bringen fogar big gum

garen, unb e« bat jüngft gro|e« Anffehen erregt bafj ber ©eneral Ätrejeto bem

ßatfer sJiifolau« eine SBrofdjüre überreichen burfte, bie ben litel „Semski Ssobor",

b. t). 9tcid)s|tänbe, führt. 3>er Äaifer t)at ftirejew, ber ein ©tuber ber befanntat

Jtau SHowiforo ift, barauf empfangen unb foU ihm gefagt t)aben: fabe %hxt

$tofd)fire Über bie Berufung oon SReichSftänben gelefen. darüber f)abe audj

itb, nachgebad)t, unb ich benfe aud) je&t nod) barüber nad)/ S)ic Scheu bei

Regierung, folgen ©ebanfen nät)er ju treten, ertlärt fieb, au« ber nicht unb«

red)tigten ©arge, bafj in einer Sßertretung«förperfchaft bie gefürd)teten tabifalen

unb fojialiftifd)en Elemente einbringen fönnten, jumal grabe jefct bie ^kopaganba

nad) biefer Dichtung Inn aufjerorbentlid) lebhaft ift. SJiefleidjt fptelt aud) bie

^Befürchtung mit, bafj eine ber erften ^orberungen eine« ruffifdjen Parlament»

bie ©ewtffen«freiheit märe, bie ba« Ülegime ^obebotutfjem ebenfo wenig gemähten

will, wie ba« naajwirfenbe flawopfnle Programm ber Regierung ein Abgeben

oon ber SRufftfijierung«« unb Affhnilierung«poUtif in ben ©renjprooinjen gt»

ftattet. 2)iefe, in letzter Qeit mit fo großer §ärte gegen bie Jinnlanber gerichtete

^oHtif t)at ju ber überau« traurigen £at be« ^innldnber« ©chauman, ber (Sr<

morbung be« ©eneralgouoerneur« ©obritom unb jum ©elbftmorb be« Attentätern

geführt. Qft e8 aud) ohne 3weifel bie £at eine« einzelnen, fo roirb aud) biefer

ftaH roieber beweifen, bafj politifdje Sttorbe ftet« ba« ©egenteil beffen jur Jyolftt

haben, roa« fie ju erreichen ftreben. 3)en SHuten folgen bie ©forpione, fo

ift e« ade $eit getoefeu. Aber man fragt root)l, wie hod) bie (Erbitterung biefer

loyalen rufftfd)en Untertanen geftiegen fein mufj, wenn in ihrem ©dwfje foldw

Verbrechen reifen fönnen.

3Jon ber grofjen $olitit läfjt f»dj, abgefet)en oon biefen ruffifd)en fingen,

nur wenig fagen. Sir ftehen in einer ©ntwidlung, weld)e bie ©umotonie

fommenber SUJaublungen jeigt, bie aber nod) im 5Iu& *ft- unb oieUeidjt jn

anberen fielen hinführt, al« t)cute wahtfdjeinlid) ift.

3)ie libeter^ebition ber <$nglänber ift noch, feineäweg« bem Abfcfylui? nalje

unb brotjt ju einem langwierigen Äonflift ju führen, in welchem bie ftärfjt«

(Smpfinbung ber Slfiaten, ber religiöfe J^anatiSmu«, einen gefährlichen «uSbrud

finben tonnte, hinter bem 3)alai fiama oon £t>affa fteh«n ungcjählte ©läubige.

bie bereit finb, ßeib unb fieben für ihn eiujufctjen, unb wenn er, wie wahrfd}«n<

lieh if1* au^ be? h^den Stabt fliehen fotlte, gibt eä fein Nüttel, feiner r)obb<ift

ju werben, ©wen ^>ebin, ber befte Renner ÜbetS, t^at fleh überaus peffhniftiieb

über biefe tibetanifehe ^rage au«gefprod)en.

gaft gleich peffimiftifd) fehen wir tro§ ber englifd>fran$öfifchen SJerein»

banmgen bie maroffanifchen Angelegenheiten an. $>ie Art unb SBeife, wie ber
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Räuber ©raifuli bem (Sultan oon SRaroffo feinen ^Bitten aufjroingen tonntt,

roeil bet Sultan oon ben europäifchen flachten geängftigt mürbe, bebeutet für

bie ^utunft leine Steigerung, fonbern eine SWtnberung für bie Sicherheit bet

©uropäer auf maroffanifchem »oben, ^n bet $at, roer in SDtarofto ein großer

Wann merben nrifl, brauet nur einen beliebigen (Europäer aufjugreifen unb an

feine Auslieferung bie SBebingungen gu fnüpfen, bie ihm boJ $iel feiner SBünfche

finb. ©3 märe rounberbar, roenn ©raifuli feine Nachfolger fänbe!

®er Äonflift jmifchen ftranfreieb, unb bem SJatifan fann in feinen Äon«

fequenjen jur itennung oon ftirdje unb Staat auf franjöfifdjem SBoben führen,

jumal bamit ein SBunfd) in (Erfüllung ginge, ber ohnehin jum Programm ber

regierenben rabifaUfojialtftifc^en Partei gehört. 3M§her ift ja bem SRinifterium

©ombe§, troty aller fehler, bie e3 begangen hat — man bente an baS oom SRatin

in Sjene gefegte fBettmarfdjieren ber franjöftfchen Solbaten — feine Majorität

geblieben unb e$ fcbeint, bafj aud) bie angebliche »eftedmngäaffäre ber ftarthäufcr,

trotj ber eingefetjten Unterfud)ung§fommiffion, in nichts oerpuffen mirb. %n
©chroerpunft ber Angelegenheit liegt roeniger im SBeftechungSoerfudi — ber übrigen«

mehr ben 6l)arafter eine« #üb>r§ cd* eines roirflichen SBerfudjeS getragen ju

haben fcheint — als in ber Jatfadje, baj? bie Angelegenheit auS nicht erfinb«

liehen ©rünben niebergefchlagen unb ungeahnbet gelaffen mürbe.

Auf ber SBalfanfwlbinfel geht bie Arbeit an ber lurchfühtung beS

SJlürjfteger SReformprogrammS jroar toeiter, aber einem AbfcrjluB ift man noch

nicht nahe, unb beseidmenberroeife gehen bie Scbmierigfeiten meift oon ben ton«

feffionetten unb nationalen ©egenfäfcen ber chriftlichen beoölferung auS. Auch

bie Annäherung, bie ncuerbingS jroifdjen Serbien unb Bulgarien ftattgefunben

hat, tonnte in biefer $inftd)t eine Anbetung nicht herbeiführen; baju tommen

aber nod) bie Anfprüche ber ^Rumänen unb ©riechen, bie fidj ben fetbo*bulgarifd)en

Elementen unb ihrer firchlichen Organifation nicht untcrorbnen motten. SBofc

Snmptome finb ferner baS 3ßiebcrauftanchen ber ©anbenroirtfdmft unb bie neuen

SRaffenmorbe in Armenien. Auch bie bereinigten Staaten feheinen nicht übel

Suft ju höben, jefct in biefen orientalifchen Angelegenheiten mitjureben, unb ba»

mit mürbe bem ohnehin fchroierigen Problem nod) eine roeitere berfefjärfung ge»

geben merben.

Au« Sübioeftafrifa finb im ganjen gute Nachrichten eingelaufen: ©eneral

oon Trotha ift am 11. ^uni in Smafopmunb eingetroffen, unb nun merben toohl

bie AngriffSoperationen in größerem SRajjftabe beginnen. Seicht ift bie Aufgabe

gerotfe nicht, benn bie §erero3 ftehen GOOO SRanu ftarf, roohl beroaffnet unb

oortrefflich beritten, unS auf einem »oben gegenüber, oon bem fie 9Beg unb Steg

tennen. Auch merben mir gut tun, und an ben ©ebanfen ju gemöhnen, ba§

mir fortbauernb für Nadjfchub ju forgen hoben. 2>enn biefer Stampf mufj fo

auSgefämpft merben, bajj er fiel) niemals mehr roieberholen fann. Auch wäre

eS gut, fdmn jefct ben ©ebanfen ins Auge ju faffen, roie bie Anfiebelung ber*

jenigen Solbaten geförbert merben fann, bie fid) entfd)liefjen, bauemb in ber
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Kolonie ju bleiben, ©eroifj roäre ein oarattelgeljenbeg fiberftebeln von grauen

nteift geeignet, baju beijutragen unb roir meinen, bafj bie burd> bie Slnroefenbrt

unferer Gruppen gebotenen ©elegen^eiten ju roirtfd)aftlid)em (Erwerb tatftäfrigt

unb unterne^menbe junge Männer anlocfen müfjte. ©übroeftafrifa roirb nad)

SSeenbigung be§ Krieges mächtig aufftreben, unb btejemgen, reelle redjtjeitig ju«

greifen, haben alle 9lu£ftcr)t, bort bie ©runblagen ju einer nütjlidjen unb loljnenben

SebenStätigfeit ju finben. 5lu|erorbentliel) erfreulieb, ift eS, bafj ber ^Hetdj&tag

un3 bie ©ifenbarjnen beroiaigt t)<xt unb bafj ba§ beutfetje Kapital enbltcr) ben ©nt«

fcrjlufc gefaxt fjat, in ben Kolonien ju arbeiten, ©inb bie Anfange aud) Hein,

fo läfjt bie Vorarbeit jur ©rünbung grofjer SBaumrooflenpIantagen in Joflo

nichts roünfcrjen übrig, unb roir bürfen troffen, bafj ber ©rfolg, ber bie %n>

fange gefrönt t)at, ben SReidjStag oeranlaffen roirb, mit grö|erem ^ntereffc &
biStjer fictj ber $rage beS ©ifenbalmbaui in ben Kolonien jujuroenben. $enn bie

Schaffung oon 5Berferjr3mitteln ift bie 93orau§fe$ung atteS übrigen, unb roaS

beroiaigt rourbe, ift nur ein fcrjüdjterner Slnfang.

Die Tage find alle fo fchmfll und fchroer,

Und der Weg fo roeit — fo roeit —
meine arme Seele fo müde und leer,

Auf dem einfamen Gang durch die Zeit

I

Der Sehnfucht leuchtende Schroingen find lahm

Sie hebt fich nimmer empor

In nebel die ferne, rooher ich kam,

Und oor mir ein dunkles Tor —

ßoffnungslos.

Alice freiin oon Oaudy.
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Monatefebau über Innere deutfebe poHtth.

Ton

18. Juni 1904.

Tim <Sd)luß bet legten MonatSüberftcht tonnten jroei Angelegenheiten oon SBe*

beutung, bie in bie legten läge 00t Abflug be§ ^Berichts fielen, nur ge*

[träft roerbeu. ©3 ift um fo notroenbiger, noch, einmal an biefe Vorgänge an*

jufnüpfen, als betbe bie AuSgangSpunfte ftarfet SBeHenberoegungen geworben

fmb, bie bet politifche Beobachter nicht unberüctflchtigt Iaffen barf.

2Btr müffen junächft noch einmal bie erinnerung an bie 93erhanblungen

bei bet ©tatSberatung im oreußifdjen §errent)aufe wachrufen. (ES ift

fdjon erwähnt roorben, rote ©raf $üloro bie (Gelegenheit wahrnahm, feine ^ßolittf

in großen 3u9en Ju rechtfertigen. 3)ie SBerantaffung roar baburrf) gegeben, baß

brei hrcwrragcnbe tonferoatioe SRitgtieber beS £>errenhaufeS mit mehr ober

minber Schärfe bie fünfte hen>orget)oben hatten, in benen bie Anhänger ihrer

Partei im fianbe mit ber Regierung nicht einoerftanben flnb unb bie Urfache

oon allerhanb Befürchtungen unb 93erfttmmungen finben. 3)ie brei Sieben unb

bie ©rwiberung beS iReichSfanjlerS roeeften ein ftarfeä ©cb,o in ber treffe unb

im fianbe. Allgemein fprach man oon einem fdjarfen Angriff ber Äonfer»

oatioen auf ben ©rafen Bütow, unb roeniger beutlich unb allgemein, aber

boch oerftänblid) genug, hieß e§ |ugleich, bie Sage beS ©rafen Sülow als Weichs»

fanjlerS unb Minifteroräfibenten feien gejätet. Aber faum roar biefe Meinung

aufgetaucht, al§ auch fchon auf ber ganzen Sinie ber Stonferoatioen baS Signal

#§alt!* geblafen rourbe. SBalb barauf roar alles fttll, unb in einer offtjiöfen

SDarfteflung tonnte feftgeftellt roerben, baß ©raf SBüloro mit ben Äonferoatioen

oöflig einig fei unb nur bie liberale treffe unnötigen Särm ooüführt fyabe.

SBie ift nun biefe mertroürbige Mobilmachung ohne nachfolgenben fttlbjug

ju oerftehen? Bor allem trat eine oon ben Äonferoatioen offenbar felbft nicht

berechnete unb gewollte SBirfung ein burd) ben ßufammenflang on bre* SR«*»«1

unb burch bie gegenfeitigen Beziehungen, bie in ihnen gefucht rourben. Als

©raf 9Jlirbach«©orquitten baS 3Sort ergriff, mußte ieber, ber in ben

^erfonalien ber inneren ^Solitit einigermaßen Befcheib roeiß, baß einer ber felb«

ftänbigften unb entfehiebenften Bertreter alttonferoatioer Anfchauungen tytt feine

Meinung ju ©chör brachte, ©raf Mirbach ift über ben ©erbaut erhaben, baß

er jemals bie Begriffe „fonferoatio* unb „gouoernemental* oerroethfeln fönnte.
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@t gebt gern eigene SB&ge, unb feine Überzeugung wurzelt ganj unb gar m
feiner <Perfönlid)fett; ba et aber oon «Ratur butcb unb burd) „^unte* »fc

-
baä 2Bott ohne jeben gebäffigen Uiebcnflnn in feinet guten, oollen SBebeutunj

oerftanben, — fo ift er oor bet folgen felbftänbigen Naturen leicht brotjenbe«

©cfahr, jum (Etgenbröbler ju werben, hinreiebenb gefchütjt, unb wa3 manchem jnt

ftlippe werben fönnte, wirb it>m jum $>ebel eineg großen perfönlicben fönfluffei.

©ine folebe Statur eignet fleh aber wenig jum „Xatttfer" ; er mu| ftdj in tiefftet

Seele unbehaglich füllen bei einer ^olitif, bie befonbere Probleme ju oerarbeitm

bat, in benen fid) auswärtige unb innere ^olitif vielfach berühren, bie baber

ganj w£attif* fein mufj unb innere 9lu3einanberfetjungen über grojje ^rinjipien«

fragen nicht ju umgeben, wohl aber möglichft ju oertagen genötigt ift. ^olttifcbe

Maturen toie ©raf 3Ritbad) unb ©raf 33ülom tönneu aderbingS nicht jufammen«

fommen, unb fein 9flenfcb tonnte fid) barüber wunbern, bafj ©raf üfftirbacb bei

ber baju fkb bietenben ©elegenheit oon ber üeber roeg fprad). 9lber wenn auetj

biefe SRebe eine« SRanneS, ber genug hinter fid) bat, einen gcrotffeu dinbrud

machen mufjte, fo ift boeb anbrerfcitS auch jiemlich fieber, baf$ feine SBcbeutung

nicht überfdjäfct werben barf. ©3 feh.lt hoch biefer ganjen 9Irt ba« ©egengeroidft

tieferer ftaatSmännifcfacr ßinftcht. 2)er befonbere fonferoatioe fcqpuS, ber fleh

im ©rafen 9Jtitbacb oertötpert, ift fitb nicht nur feiner hiftotifchen iBerbictifte,

fonbem auch einer gemiffen SBahloermanbtfchaft mit bem dürften SBiSmatd, ber

ben 3unfertgpu3 mit bem ftaatSmämüfcbcn ©enie oercinigte, bewußt, unb eben

ba« führt ihn irre, nicht nur in ber Schätzung ber gegenwartigen Sage, fonbtrn

auch ber eigenen Äräfte. Unb baS wiffen aud) bie berufenen ßeitcr ber fonfa«

oatioen Partei mabrfcheinlich fehr wobX 3>em ©rafen SJlirbad) folgte bei

$reif)ert o. 9Wanteuffel*(£roffen, ber fianbeSbircftor ber Wart S3ranbni'

bürg, ber anerfannte ^übter ber beutf^tonferoatioen Partei, §etr o. Sttanteuffd

ift, wie man aud) über fein politifcbeS ©laubenSbefenntniS im einjelnen benfen

mag, ba£, wa§ ©raf ÜRitbach nicht ift, nämlich Staatsmann, Sicherlid) hatte

er feine Siebe als etwas SelbftänbigeS gebad)t. 91uf ©runb feiner Stellung

mochte er fid) verpflichtet fühlen, ber ihm befannten SRifsftimmung in ben Streifen

feiner Partei im Sanbe — bauptfächlid) auf bem #anbe — ein $3enUI ju

febaffen, inbem er in mafjooller, aber boeb nachbrüeflicher SBeife eine %ct oon

SBarnung unb Mahnung an bie Regierung richtete, freilich glüefte ihm ba*

im $one nicht ganj; er würbe fdjärfer, aü e8 biefem Qwed entfptach. Viel-

leicht hat alfo boeb bie $ama recht, bie ber SHebe noch einen sJtrbenjmed unter<

fdbiebt, nämlich, bie tUufftedung eines 9tegicrung3programm8 für bie innere 33et=

waltung, faH§ einmal ba8 OTinifterium "bei ^nmtn, — maS wenigftenS ben

geheimen ©erjen§wünfchen ber altpteu&ifchcn flonferoatioen entfpreeben würbe,

— in anbre $)änbe übergeben fottte. 3Jlan mag bahingefteOt fein laffen, inwieoeit

jwifeben ber tatfäd)lid)en Unjufriebenheit mit bem Regiment be8 $errn o. Rammet»

ftein unb bem programmartigen Gbataftcr unb jugleid) etwaä aggrefftoen Jon

ber Wanteuffelfcfaen ÜRebe ein ^ufammenb,ang heftest, jebeufaOJ war ber
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unmittelbare ©inbruef btefer SRebe ein anbrer, als — wie fief) nachher heraus*

(teilte — vom Webner beabflc^ttgt war. ®ie Steflere bet 3Rirbachfchen 9lu8*

führungen fpielten (jtnübec. 3BaS $err o. SHanteuffel fagte, erfdnen als ^ort*

fetmng einer fcfjarfen Jtririf bet ^Regierung, nur feiner abgetönt, aber eben barum

fefjärfer mirfenb, fobalb einmal bie SöorfteHung erregt mar, bat bamit bie 9lb*

ficht beS Angriffs oerbunben fein foUte. GS fab, fo auS, als wolle ber anerkannte

^üfjrer einet grojjen Partei fiel) ber innerhalb ber Partei be[teb,enben fchrofferen

Dichtung ausbrücflid) anfchltefjen. ©aju gefeilte fict) noch ein dritter, um roiebet

eine befonbere 9lote in biefen 3)reiflang ju bringen. 68 mar fein Geringerer

atö ber SRinifter beS Königlichen $aufe3, §err o. 9Bebel«$ieSborf, ber

gleichfalls ganj hn Sinne beS ©rafen üDtttbach fpract). 9Ba3 biefer Webe SBe*

beutung gab, mar nicht tfjr Inhalt, fonbern bie $erfon beS SRebncrS. ÜRan

fagt ben $erren, bie in unmittelbarem S)ienft beS §ofe8 ftehen, nicht ohne ©runb

naef), baj? fte eine befonberS feine SBitterung für ben an ben fjöcrjften (Stellen

rjerrferjenben 2Binb traben. 2Benn ber §auSmtnifter beS ftaiferS in baS #onjert

gegen ben erften politifchen Vertrauensmann beS JfcriferS einftimmte, fo muffte

baS — roie eS menigftenS ben Slnfcrjein hatte — irgenb etwas ju bebeuten haben.

<£S mar bab,er nicht ju t>errounbern, bafj man oon einem fonsentrifehen tonfet«

oattoen Angriff gegen ben WeicrjSfanjler fpraeh unb beffen Stellung fcfjcm für

erfcf)üttert hielt. Verftärtt rourbe biefer ©inbruef bureb, ben SReichSfanaler felbft.

3>ie Webe felbft mar jroar nach ftorm unb Inhalt ausgezeichnet, aber — mochte

eS nun an einer gufäHigen QnbiSpofttion ober auch nut Qn ber Durch bie Situation

erregten (SinbübungStraft ber ßuh^rer liegen, — eS fdu'en, als ob ©raf Vülom

nicht mit ber gewohnten 3rtifcf)e unb Sicherheit fpraef). 9lucf) liefe er SEBenbungen

einfliefcen, bie wie eigenS hingeroorfene Viffen für politifche ßeichenbeuter auS*

fehen. „Sie roerben fich noch nach meinen ftleifchtöpfen jurütffehnen*, bemerfte

er mit auSbrücflicher Slnfpielung auf SBemfilrnngen, ihn auS feiner Stellung ju

orangen. Vielleicht nahm ©raf Vülom bie fonferoatioe Äritif felbft fehr ernft,

unb oielletcht trug biefer Umftanb befonberS bagu bei, bajj bie Äonferoatioen,

über bie SSirfung ihres Vorgehens felbft erfchrocten, eiligft jum SRücfjug bliefen.

«Recht beutlich hotte fitf) gejeigt, roie fehr heute bie «ßolitit oon bem ©efühl ber

Unficherheit unb Unberechenbarfeit beherrfcht roirb, roie aber auch grabe bie

polttifch gut unterrichteten unb oon bem ©efühl ber Verantwortung bureh*

brungenen Streife oor ber SRögliehfeit jurüeffcheuen, bafj bie Rettung ber politifchen

©efcfjäfte, namentlich in ber auswärtigen ^ßolitif, auS ber bewährten $anb beS

©rafen Vülow in anbre, oielleicht bilettantifche §änbc übergehen fönnte. 2Benn

ber 3n)ifchenfaU im ^errenhaufe baju beigetragen h<*t, ber jum ieil übermäßig

unb leichtfertig genährten unb bebenllieh anfchroellenben Neigung gu einer oer*

bittexten unb oerbroffenen jhitif ber gegenwärtigen Regierung geroiffe Schtanfen

ju jiehen unb ihr baS ©efühl ber Verantwortung für bie folgen ju fchätfen,

fo ift bie Sache nicht ohne Wu^en gewefen. $afj baS Wecht einer fachlichen

Oppofition baburch nicht berührt wirb, oerfteht fict) oon felbft.

IXutfd)« UtimaNtoiift 3«^. m, «tft 10. 39
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3)et anbete Totgang, bet im oorigen SJlonot fdron ermahnt rourbe, auf

ben n>it aber jurüeftommen müffen, weil fidj ein grofjer Streit batan getnüpft

t)at unb noch, fortfpmnt, ift bet ftbfdhlufj eines JtomptomiffeS jroifdjen ben

Nationallibetalen unb ben beiben fonfetoatioen gtaftionen be§

pteufcifctyen 9lbgeotbnetenbaufe8 übet bie fünftige gefefcliebe ^Regelung bet ©ebul«

unterljaltungSpflicbt flaum roat biefe 90>mad)ung butd) bie Setbanblungen

im Sftgeorbnetenhaufe befannt geroorben, als ftd) innerhalb bet nationallibetalen

üffiäb lerfctjaft erregter SBiberfpmch bagegen erhob, üftamentlich in ben iRbeinlanben unb

aud ben Steifen bet nationallibetalen ^ugenbueteine tjerauS rourbe lebhaft ptoteftiert.

3)er nationallibetaten fttaftion beä 2lbgeotbneteiu)aufe8 rourbe oorgerootfen, bafj

fte bie libetalen ^tinjipien oetleugnet habe. $et Slbgeotbnete Dr. Sattlet, bet

nad) Äöln gereift roat, um bie erbeten ©emütet ju beruhigen unb Slufflätung

ju geben, fanb fid) einet ungewöhnlichen (Erregung gegenübet; bie §unglibetalen

matten SJliene, auf einem großen 93erbanb8tage in grantfutt a. 3H. übet bie

ftühro ju ©ettdjt ju fttjen. ©nblid) gelang e8 aber bod), allen biefen Äunbgebungen

bie Spifce abjubtedjen. $>et ßentraloorftanb bet nationallibetalen gartet fotgte

füt gtünblicbe 9lu8fptad)e in einer SBotftanbSftt|ung unb trat in einet aufftätenben

unb oetmittelnben SRefolution an bie Seite bet angegriffenen ßanbtagSfraftion.

$iefe SBeroegung jeigt bem aufmerlfamen unb unbefangenen Seobacbta

metjt aU eine httereffante Seite. $iet fönnen bie Stteitpunfte freiließ nur

ffijjiett roetben, foroeit e8 jum 93etftänbni§ notroenbig ift. SBBit beginnen mit

einet furjen Sdnlberung bet 9led)t3lage.

$>ie preu&ifcbe 93etfaffung8urfunbe beljanbelt bie ^Jtinjipien be§ SJolf«.

fehulroefenS in ben Slrtifetn 21-25 unb fügt aU Httitel 26 b,inju: „®in befonbeteB

©efefc regelt ba§ ganje UntetricbtSroefen." SHefeS ©efefc aber eriftiett bekanntlich,

bis gum feurigen Jage noch, nid)t. Somit gilt auf biefem ©ebiet noch bie

übergangSbeftimmung, bie al§ 9lrttfel 112 in bie Sßetfaffung§utfunbe aufgenommen

roorben ift: „93i§ jum ©rlafj be§ im Slrt 26 ootgefebenen ©efctjeS beroenbet ed

hinftd)tlid) bed Schul* unb UnterrictjtSroefenS bei ben jeljt geltenben gefe^licben

93eftimmungen.
- $roei Hauptfragen erbeben fufc gleid) am Eingang aUet SBe»

trachtuugen über bie oerfaffungSmäjjigen gönnen beg preujjifdjen ScbulrocfenS.

@rften§: fmb bie burd) 9lrt. 112 geraiffetmafien fufpenbietten 9trt. 21—25 bet

93erfaffung ooMommen bebeutungSloS? 3roeiten3: n>eldbe3 ftnb nun bie ©runb«

lagen be§ geltenben 9lect|t§?

^ie erfte grage fann nM|t °^ne weiteres bejaht roerben. 9lrt. 26 jetgt,

bafj bie oorljergehenben Slrttfel oon oomhetein al* fflidjtfchnut bet jutünftigen

Orbnung gebad)t finb; biefe 93ebeutung mufj ben SBeftimmungen etbalten roetben,

auch roenn fte formell nicht gettenbed Stecht fmb. 3Benn ed alfo im 9lrt 24 t)ei|t:

„©ei ber ©inrid)tung ber öffentlichen SBolfSfdmlen finb bie fonfefjioneuen 93er«

^ältniffe möglicbft ju berücffic^tigen*, fo fann barauS jroat nietjt gefolgert roetben,

ba| bie tonfeffioneQe Sdjule in bem gegenroättig geltenben Stedjt begrünbet ift,

roobl aber, ba§ biejenigen, bie fle füt bie ^utunft fotbetn, im 9lahmen ber
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93erfaffung bleiben unb bafc ein gruubfä&lid) baoon abroeid)enbe3 fünftige«

€cb,ulgefeij nid)t, nrie eS bod) eigentlich als normal gebaut ift, bie Artifel 21—26
bet $erfaffung in Rraft fefcen tonnte, fonbern ben Art 24 Dornet ftretd)en ober

abänbern müfjte. ^a. bie £>erfiedung beS in ber Sßetfaffung oorgefebenen, roenn auch

nod) ntd)t burd)geführten ßuftanbeS junäd)ft bod) minbeftenS ni'd)t als etroaS

Ungeheuerliches angefet)en roerben fann, fo barf man roohl, ocrne ftd) einer

$arteilid)feit fdmlbig ju mad)en, ben »oben beS Art 24 als fefte »afiS betreten

unb banad) fagen: 9ted)t ^aben biejenigen, bie für bie fünftige Regelung beS

^olfäfcrmlroefenS an ber Äonfefftonalität ber Sd)ule fefthalten; red)t aber haben

aud) biejenigen/ bie ftd) gegen eine ftarre unb ausifd)liefttid>e Anroenbung unb

eine ftberfoannung biefeS ^ßrinjipS oerroahren. ®S bleibt natürlich jeber Partei»

anfd)auung unbenommen, ftd) anberS ju ber ftrage gu fteden, ebenfo roie eS ja

aud) in anberen fragen fein 93erbred)en ift, eine SJerfaffungSänberung anjuftreben;

nur mu| oon politifd) reifen geuten oerlangt roerben, bafj fie fid) ber 9ied)t8lage

unb beffen, was fte rooden, ooll bereuet ftnb. 3Ran t)atte bei bem unflaren

Särm über SconfeffionSfd)ule unb Simultanfd)ule in ben legten 9Bod)en nicht

immer ba§ ©efüfjl, baf? bie SJHtrebenben roufjten, um roaS eS ftd) eigentlich

hanbelte. ^ebenfalls oerbienten Parteien, bie fid) — oon beiben Seiten unter

preisgäbe unausführbarer fiiebltngStbeen — jurfiöfung einer bringenben prattifd)en

Aufgabe auf bem ©oben be§ Art. 24 aufammenfanben, nid)t bie roüften SBorroürfe

unb Angriffe, benen fte ftd) ausgefegt far)en.

$)od) jur oodftänbigen (Sinftdjt in bie Situation gehört aud) bie (Erörterung

ber anberen, vorhin aufgehellten ftrage, roaS nun eigentlid) geltenbeS 9ted)t ift

5)te Antroort lautet: junäd)ft baS Mgemeine fianbredjt unb fobann bie 95er«

roaltungäprariä beS preu&tfd)en Staates feit ber (Einfüfjrung beS Allgemeinen

£anbred)tS. Aber über btefe 9ted)tSgrunblagen gehen bie Meinungen ber AuS*

leger auSehtanber. 3He ©egner ber fonfeffioneden Sd)ute ftütjen ftd) oorachmltcb,

auf bie Autorität ©neiftS, ber auS bem Allgemeinen fianbredjt bebujicrte, bajj

bie tonfeffionede Sd)ute in $reu§en nid)t $u 9ted)t beftehe. 9Jlan hat feine

oor 35 3at)ten erfd)ienene Sd)rift barüber heute roieber h^toorgeholt unb eifrig

erörtert, aber — bie Autorität beS berühmten StaatSred)t3lehrer3 unb oieler

feiner bebeutenben ©efimvungSgenoffen in ©hren! — entfd)eibenb braud)t feine

t^toxxt bennod) nid)t ju fein. $er Staat felbft hat fte nie afjcpttert unb ift

aud) nie gegroungen roorben, fte anjuerfernten. 9fttt 9ted)t ift gegen bie ©neiftjcfje

^h^orie eingeroenbet roorben, bafi baS Allgemeine £anbred)t bie fonfeffioneden

93erhältmffe nid)t etroa beShatb unberührt liefj, roeil fte in ber inneren Organi«

fation ber ®d)ule unberücffid)tigt bleiben fodten, fonbern nur roeil fte für baS

red)tlid)e Verhältnis beS Staates jur Sd)ule nicht in 95etrad)t famen unb bie

fonfeffionede Trennung nad) ber ©eroohnheit unb ben Anfdjauungen ber Qtit als

felbftoerftänblid) galt Unb biefe Auffaffung ift burd) bie *ßrajiS ber preuftifd)en

StaatSoerroaltung in mehr als hunbert fahren fo ftarf befeftigt roorben, baf? fie

burd) bie fcharfprmigfte Xhcorie nid)t umgeroorfen roerben tann. (SS ift baher
39«
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aueb, fel|r jroeifelljaft, ob bie ©egnet bet fonfeffionetlen söolCäjc^ulc flc^ mit ge<

nügenbet ©id)et^eit auf ba3 geltenbe 9ted)t frühen fönnen, in roeldpm ftoMt fie

ja allerbingS oon intern ©tanbpunft au3 fotbetn fönnten, baf bet gegenwärtige

3uftanb möglidrft lange ju erhalten, eine Regelung im ©inne oon Stttifel 24

abet ju oetroetfen fei.

Sluf ben fad)lid)en Streit, ob ÄonfeffionSfdjule, ob ©hnultanfdjule, b,ier

einjugefjen, ift unmöglid). 9lut baS mufj tid)tiggeftetlt roetben, bafj bie Simultan«

fd)iüe bod) nidjt in bem 3Rafje oon allen liberalen al$ unantaftbarei Dogma
oetfodjten roirb, roie baä im Saufe beS "Streitet behauptet roorben ift. Sßon jeljer

t)aben fiiberale, namentlid) SRattonalliberale, bie ftrage, foggeloft oon allet Dottrin,

oom ©tanbpunft beS ^taftiferS, beS ftadjmanneS, beS ^olitifetä bertadjtd unb

haben ba§ ^ßrinjtp bet ftonfeffionalität - olme überfpannung unb olme 9lu»*

liefetung bet ©d)ule an bie Sfttdje — unumrounben anettannt. DaS ift aud)

1892 gegenübet bem 93olt3fd)ulgefetjentn)utfc be§ ©tafen Stblty gefdjetjen, 9lut

ba, roo ©imultanfdmlen entroebet bereits eingelebt fmb unb fegenäteid) gerorrft

haben ober roo fie infolge geeignetet S3erb,ältniffe b,inge^öten, foll ihnen nid)t

um bei <ßtinjip3 roiüen bet SebenSfaben abgefdmitten roetben. StttgenbS ifk

bofttinäte Sdjablonenhaftigfeit fo wenig am $lat> roie in biefet $tage. Darum
roat freilich aud) bie ©orge begrünbet, baft butd) ben Übereifer bet ftonfefftoneQm

bie ©imultanfd)ule prinzipiell gefd)äbigt ober befeitigt roetben fönnte. "Über gerabe

biefe (Befaßt roat nahegerüeft, roenn ba§ ©d)ulfomptomi| nidjt abgefd)loffen

routbe. Die Ronferoattoen tonnten fid) mit bem ßenttum oetbünben unb eine

neue Auflage beS 3eblifcfd)en ®d)ulgefe&e3 burdjjubrücfen oetfud)en. (Sntroebet

gelang ba§, — bann roaten bie libetalen SBefttebungen auf lange tunauS oöllig

lahmgelegt — ober eS routbe oethinbert, bann trugen bie Siberalen allein baS

Obium be§ 9lid)tjuftanbefommen3 beS bringenb notroenbigen ©dmlbotationS»

gefetjeä. ©erabe um bicfeS Obium ifjrerfeitä nid)t länger auf fid) laften ju fehen,

gingen bie ftonferoatioen aum etftenmal ben ftationalliberalen einen roeiten ©d)ritt

entgegen, inbem fie ftd) in bet gotbetung bet Äonfeffionalitat ©teujen fteetten,

bie fie oorher nid)t anettannt Ratten. DiefeS 3ugeftänbni3 gemattete ben National»

libetalen, bet (Erfüllung ib,ret 3Bünfd)e fo roeit fid) ju nähern, al3 nid)t bie SBet«

faffung felbft $inbetniffe enthielt, ©ie Ratten einen fdjroeten ^eb,let begangen,

roenn fie ba3 nid)t auSgenutjt Ratten.

Die ©rregung, bie Über biefeS Slbfommen entftanb, roar alfo fad)lid) tedjt

unbegrünbet. ©ie jeigt b,auptfäd)lid) jroeicrlei: ©rftenS, bafe bie SDetroed)flung

oon QbealtSmuS unb DoftrinariSmug, bie unferem SibctaliSmuS eigen ift unb

immet roiebet bie 3n>eifel an feinet 9tegietung§fäc)igfeit beftätft, nod) roie ftü^et

fottbefteb,t, unb jroeiteuä, bag in ben politifd) lebhafter intereffierten Shreifen

namentlid) ber jüngeren SEBä^letfdjaft eine roaljte Slngft oot jebet Starteüpolttif,

einer SBieberaufnab^me ber früheren jr@ammlung8politif
#

gehegt roitb. 55>it

haben fdjon öfter auf ba3 beutlid) herootttetenbe SSeftteben ^8«»«^«», bie

alten ©tuublagen oetfd)iebenet politifd)et 9lnfd)auungSroeife roiebet ju <&fyctn
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ju bringen. 9Wan roill auf bie alten ^arteiprinjipien jurücfgehen, um gegenüber

©onbcrtntereffen unb Unflarheiten roteber feften SBoben für eine rein polttifd)e

Überzeugung du gewinnen.

9lm 16. $uni ift nun auch, ber Reichstag bis jum 29. Rooember oertagt

roorben. Roch am testen ©itmngStage galt bie $*age als uneutfchieben, ob

Vertagung ober <5c^lu^ erfolgen foDe. Durch bie getroffene ©ntfctjeibung werben

bie bisherigen ©tgebniffe ber ^Beratung ber SBörfengefetmooeDe unb ber Stempel«

fteueroorlage für ben nächften SGBtnter gerettet, leiber roerben auch bie noch nicht

erlebigten Refolutionen mit hinübergcfchlcppt. $n ben lagen uom 7. bis 16. §uni

ift Übrigend ber Reichstag noch *ecb,t fleißig geroefen unb b,at unter Dach, unb

^ach gebracht roaS oon gefe^geberifchen Arbeiten noch irgenb fertigjitfteUen mar.

Dahin gehören junädjft jroei roicb,tige ftolonialoorlagcn, baS ©efet) betreffenb

eine Anleihe für $ogo unb baS ©efet) über bie ©rbauung einer ©ifenbahn in

5>eutfch*0ftafrifa oon Dar»eS«©alaam nach SJlrogoro. Die ©ürbigung biefer

enblich glficflicb, burchgebrachten ©efetje fann hier einer anberen ©teile überlaffen

roerben. 3U ermähnen ift aber noch *>a3 enbgültige tfuftanbefommen beS ©efefceS

über bie BaufmannSgerithte. ©3 ift früher oon ben mancherlei Wippen bie

Webe geroefen, bie biefe Vorlage ju überroinben h^tte. 6ie rourben leichter

umfdnjft, al§ juerft befürchtet roerben mufjte; nur bie eine ftrage rourbe r)et^

umftritten, ob ben roeiblichen £>anbtungSgehttfen ba§ aftioe unb paffioe

SEBahlrecht gegeben roerben foöe. $ür baS paffioe Wahlrecht trat nur eine

SDcinberheü ein, bagegen hetrfchte bei einer großen Mehrheit beS Reichstage«

bie Reigung, ben grauen baS aftioe Wahlrecht ju ben JcaufmannSgerichten gu

aeioähren. 3n oe* fpreajen bafür geroichtige ©rünbe ber @erecb,tigfeit.

9lber bie oerbünbeten Regierungen hielten fleh ftreng an ben alten ©runbfafc:

prineipiis obsta! Die ©eroährung beS Stimmrechtes in einem noch f° berechtigten

©injelfall bebeutet hier bie Durchbrechung eine? ^JrmjipS, an bem man niebt

rütteln laffen rooßte, fo lange nicht roichtigere unb näher liegenbe Aufgaben ber

ftrauenberoegung gelöft flnb unb bie 93eroegung fclbft noch mehr getlärt erfcheint.

Die oerbünbeten Regierungen glaubten bie fidj auS einem folgen (Schritt er«

gebenben Folgerungen nicht genau überfehen ju tönnen unb oerharrten bei einem

fo entfehiebenen SBiberfprud), bajj bie ReichStagSmchrheit ftch oor bie 9Bahl ße*

ftellt fat), entroeber baS ©efetj fcheitem ju laffen ober nachzugeben. ©8 roar

cerftänbig, bafj bie Sttehrbeit baS ©efefc beSroegen nicht fcheitem liefe, fonbern

bie ©ntrüftung ber rabifalen Parteien über biefe „fchroächltcbe* Rachgiebigfett in

ben Stauf nahm, um baS fet>r nütjlicbe unb wichtige ©rgebniS großer SRühe unb

Arbeit ju fiehern. übrigens brachte bie jroeite Sefung beS ©efetjeS eine Jener

parlamentarifchen Werfroürbigteiten, bie bei chronifcher 93 cfd) lu§unfät)tgtett beS

QaufeS fehr leicht eintreten fönnen. Die SJtehrhettSparteten hatten einen Rompromijj»

antrag gefteflt, um bie notroenbige ©inigung aroifchen ben RommiffionSbefchlüffen

unb ben beftimmten ©rtlärungen oom RegierungStifche hersuftellen. Dtefer oon

ber 9Jlehrheit geftettte Slntrag rourbe abgelehnt, roeil im Slugenblict ber %b*
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ftimmung bie <3itje ber ÜRefyrfjcit größere fiücfen aufroiefen als bie ber ®egen*

Parteien unb fomit ba§ 93erf>ältni8 ber Parteien umgefe^rt nmrbe. ®rft in ber

britten fiefung tonnte bie ©aäje n>ieber in Drbnung gebraut werben, ba nun
ba§ #au§ befcr)tu^fär)tg mar.

HJlit bem SluSeinanbergeljen be8 SReiäjStagS ift jeboeb, ba£ parlaineniarifdje

#eben noef) mcr)t jur ^erienru{)e eingegangen. 92oc^ tagt ber preufjifdje fianbtag.

Seine Arbeiten werben jeboä) beffer im ßufamm^QHÖ b** nädjften SRonatS*

betradjtung gu roürbigen fein.

6rdengang.

Befcheiden über diefe Crde fchreiten

Cafj midi, o öeift, der fie und midi erträumt,

In deinen ero'gen Schatten, Gottnatur,

Umwandelnd eine kurze Uferftreche,

Die Schönheit atmen diefer grünen Intel.

Den Garten, der feit froigkeit hier blüht,

Durchfchreit' auch ich nun eine Sonnenftunde

:

Rur eine ftQgelroelle ftreift mein Pfad;

ftoldfel'ger Bilder Glanz taucht um midi auf,

Kriftall'ne Tonflut, unfichtbar, umroogt mich,

fern blaut das ITieer durch fchatt'ge Caubgehänge,
Und fonn'ger füfte Balfam trinkt die Bruft.

Cautlos, nicht deinen Schöpfertraum zu ftören,

flllheil'ge mutfer, durch dein Paradies

fiinroandl' ich, achtend, dafj des fremdlings ?ufj

Kein Wefen kränke, keine Blume knicke,

Denn nicht ein Blütenblatt ift hier mein eigen.

nichts bracht' ich dir, nichts nehm* ich mit oon hinnen —
Dein flauen oerroifche meines Schrittes Spur!

Von all' den Ungezählten, die in fiaft

Die flflcht'ge Sonnenftunde auszukaufen
fln mir oorQberftürzen, Gier im Blick,

Die Blaten raffend, die im Raffen melken,
Blieb nur ein flugenpaar in meinem haften.

mit dem geheimnisoollen Sdiroefterroefen,

Das feine Hand oertrauend lief} der meinen,

fiinmandr ich einen fanften Uferhang:
Die Welt fcheint mir im Abglanz ihres Hüchelns

In neue Paradiefespracht getaucht.

Doch fieh! Schon färbt fich rofig Hüft und ITieer —
ITlein frdentag ift um — die Sterne minkenl

flu« den öefammeltcn Dichtungen oon Julius £ohmeyer. Vertag oon
W. Vobach & Co. Berlin—Ceipzig.
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To«

Carl Bulfe.

X.

3. 3. $aoib, 3>ie §anna. — Sllfreb oon SBerger, ©cmmclroeiS unb anbete ©e«

fd)id)ten. — fturt SJiartenS, ftataftropben. — Slbolf »ögtlin, SiebeSbienfle. —
2Jteta <5d)oepp, 9luf roter ©rbe.

3« ®ooib lebt in SBten, aber et ift fein SBiener. SBenn man e3 nid)t tofifjte,

roürbe JebeS feinet JBüdjet e3 mit aQet $eutlid)teit fagen. Sluf letzten

öonbeln, mit eleganten jietücfyen diuberfc^Iägen, fahren bie SBiener ^ßoeten, unb

roa8 fld> fo nennt bab,in. (&x abet fdt)tt mit belaftetem ©dnffe, unb tief futtfjen

feine ferneren 9tubet. (5t fteljt ganj einfam — gleich, fetn ben 3un0en unb *tn

Sllten. 9Iucfj feinem ßebenSaltet nad) ftct>t et in bet 9Hitte: et ift 46 $al)r.

9Jlit bem $uperdftljetiji3niu3 $ofmann$tl>al8, mit bet gtajiöfen unb etroaJ Riefen,

ber geiftreiefyen unb nid)t ganj eckten ftunft 2lrtfjur <5<f)mtjler3 f>at et gar (eine

93etüt)rung3punfte. Sttocb, meniget mit bet SBiener Xurd))cfyütt§fct)rtftfteltetei, bie

butd) ifften leeren ^cuifletoniömuS unb ib,te oberftäcfylidje SBinbbeutelei fo grunbltdj

in SJettuf gefommen ift. ®r ift oiel ju fdjroetfäflig, um tanken $u fönnen, unb eS

bleibt eigentlich metfroütbig, bafc et bie ©tabt an ber blauen $onau nid)t oetläjjt.

3mmet, roenn id) ben tarnen 3. 3. $at>ib l>öre, ber in bet Literatur nicf>t

gerabe Ijäufig, bod) ftetS mit ^oc^actjtung genannt toirb, mujj icb, einet SBemertung

beuten, bie id) au8 bem SWunbe beS 3)td)ter3 einft oernah,m unb bie fo ^armloS

unb bod> fo (fjaraftetiftifd) ift, ba| icb, fie r>iex tuljig roteberetjäbjen batf. Qm
faftigften ©tun meinet jroanjig Satire mar icb, nad> Sßien gebampft, um bort

fec$8 SBoc^en ju leben, unb mar in irgenb einem (Xafö ober bem bamalS $od>*

berühmten ,9Bintetbtetl)au8" aud) 3- S)ai>ib oorgefteüt roorben. SeteljrungS*

voll fragte mein Begleiter, rooran bet $ett 3)ottor augenblicflid) arbeite. „$d)

arbeite', etroibette 5>aoib, „an einem neuen 4Heb oon bet Strafte*.*

3JHr roitb ba8 unoergefilid) fein. 2lu8 allen 9tocfärmeln fdjüttelte id)

bamalS 33erfe — unb biefem $id)tet rourbe ein Sieb ju einer toidjtigen ©taat3»

aftion; et t)atte begonnen, baran $u arbeiten; e8 füllte feine Sage; er fptadj

baoon, n>ie ein anbret oon einem ffloman, einem 6po3, einem 3)rama fpridjt.

SJtit Staunen unb SOetnmnberung Ijab' ich, iljn angeftatrt. Unb al8 itt) fp&ter

feine SBexte la$, tarn mit bli^glei^ biefe Erinnerung jitrücf, unb ict> nmfjte bann

etft, roie bejeiä^nenb bie SBorte für 3- 3)aoib roaren.
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2>enn er ift ein Arbeiter, ein fdnoer ringenber Arbeiter m ber ßiteratui.

©dron ba§ trennt ü)n oon ben Söienem, bie ein angeborenes leichte« Talent aUju

leidet oerfchleubern. SBenn id) nidjt irre, entftammt $aoib einer jübifepen ftamiüe

9JJähren8. $n einem feiner beften ©ebidjte fingt er fegr fd)ön bie (Beliebte au:

„3d) bin aus $uba3 finfterm ©tamme,
$u bift ein blonb ©ermanenlinb.''

Unb wir fegen gerabe bei bcn tiefer angelegten ^uben, bie nidjt im §einefierenben

Feuilleton ober in ber SReflerion ftranben, bafi fie burd) ihre ungeheure, jeber

Scrounberung roerte 9lrbeit§energie allmählich eine refpettable §öt)e aud) in bet

fiiteratut ertlimmen. $>ie fiorifer unter ihnen, etroa ber fo früh oerftorbene fiubroig

3acoboro§fi, aber and) 3. SJaoib, ftnb SJhificrbeifpiele bafür, roie roett man

— fo rounberltdj e§ tlingen mag — ba§ Unerlernbare, bie fiorif, „lernen* fann.

3h* natürliches Salent t)alte ich für fef»r gering. Stber roa8 ftc au8 biefen ge«

ringen Fähigletten mad}en, roie fie fie fteigeru, ba§ ift aufjerorbentlid). ftaft

immer geht ihnen feineres Form« unb Stilgefühl ab. Sie mfiffen fid) erarbeiten,

toa§ anberen gegeben ift. ^n ber erften Ausgabe oon fiubrotg ^acobontfftS

edjteftem Vornan „SBertber ber ftube* rourbe ber empfinblidje fiefer auf jebet

Seite burd) ben unglücffeligen ©til gemartert. 9113 bem S>id)ter baS oon feinen

Freunben gefagt rourbe, taufte er fid) SBuftmann« „Etterhanb ©prad)bummheiten*,

nahm baneben eine beutfdje ©rammatif oor unb fefcte fid) nadjtS, roenn bie

2age5arbeit oorbei mar, roie ein ©d)üler batjmter — als Dr. phil.! $)ann torri«

gierte er feinen gangen Cornau burd). 5Ber oon unS allen mad)t igm ba§ nad)?

©r erreichte e8 fo, bafj er ein flareS unb forrefteS $)eutfd) fdjrieb. 9lHerbing8:

baS l)öd)fte unb lefcte ©ebeimniS ber ftorm ift aud) bem größten ftletfje nirfjt

erreichbar. ®afür mufj man eben ein Ob,* haben. ©eS^alb fehlte bem ©hl

$acoboro8fi§ ebenfo roie feiner Sprit bod) bie eigene ©d)önbett unb Fuu* unb

Sicherheit, baS Unfagbare, baS Tüpfelchen über bem 3. Unb ähnlich ergeht e$

bem älteren unb naturgemäß ruhigeren unb reiferen Daoib. ©r hat fid) ©djriti

für ©d)titt emporgefämpft, er barf ftolj fein auf baS, roaS er tann unb erreicht

hat 2lber e8 ift baS ©djicffal biefer 2lrt oon Richtern, bafj, roenn fie ©ipfel

errungen haben, ihnen mühelos bie edjten Serchen über bie Röpfe flattern. $a

gibt eS benn 100hl fdjroere ©tunben beS §aber3 mit bem ©dncffal, baS ihnen

bie Flügel unb bie gotbne fieid)tigteit ber geborenen himmlifchen ©äfte oerfagt b0**

$n ben 2Bicnet fiiteraturcaföS, in benen gar 311 gern jebem ^oeten ehoal

angehängt roirb, erjähUe man oon 3. 3)aoib, er hätte über feinem ©ebreibtifeh

bie SJüften ©ottfrieb Steuers unb (Sonrab Ferbinanb SJteoerS flehen. Unb immer,

roenn er einen ©at) niebergef^rieben hätte, fepaue er empor, gleidjfam um ju

erfahren, roa8 biefe beiben baju roohl fagen roürben. S)aS ftdmd)en Wahrheit

ba§ ju biefem ©d)erj 93eranlaffung gab, ift bie8, ba| ber fd)roarjgelbe 3)idjtex

bem fd)roeijerifchen SWeper in ber Knappheit, in ber Runft ber Äonbenfterung

nad)ftrebt. 9Wit ÄeHer \)<xt er nid)t§ ju tun: Steller roar oiel naioer, menfeblici)

reidjer, perfönlid)er. 9tber Sonrab ^ctbinanb ift roohl roirflid) ber SBegroeifei
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für tt>n geroefen — ein flug unb rtd^tig geroäljlter. $)enn bei ibm fte^t im

©egcnfat} ju ftetler ba3 Äünftlerifdje fo ftarf im SBorbergrunb, bafj man otme

©efaljr iljin letnenb folgen unb ju i^m emporftetgen fann, roie et felber langfam

unb «Schritt für Stritt emporgefttegen ift. Unb roie man 3. $aoib barauS

einen SBorrourf machen miß, oerftebe icb nid)t SJenn et t>at bie errungenen

formen bodf) immer mit eigenen @eroädE>fen gefüllt.

$)a3 Sanb feiner ^[ugenb ift rote bei faft allen ^ßoeten auef) baS fianb

feiner SDirfjtung. ©rjäf) hingen au8 SJläfjren bietet er audj in feinem neueften

©anbe, ben er „S)ie £anna* betitelt f>at (3 3Jtarf, Berlin 1904). Hber

bie §anna ift nü$t ein menfdjlicb SDBefen — e3 ift ber fciftrtft in ÜJtityren,

ba8 reidje unb frudjtfcbroere giad)lanb, ba§ blaue SBerge umgrenzen, ba§ träge

SBaffer burd&rinnen, beffen roeifje ©trafen fteife Rappeln einfaffen — ein ßanb,

ba§ roie Diele anbere fo lange ffmftlcrifd) für teijloS gelten mag, bis ein Soljn

biefeä CanbeS mit ben klugen ber Sonntagsfinber geboren roirb, ber bie oer*

borgenen SRetje unb bie ftiüen Söunber für bie SBelt einfängt. 93on biefem

Sanbftrid), ber $anna, unb feinen SBeroobnern, ben bei un§ niebt im beften Sinne

fpridjroörtlid) geworbenen $annafen, erjä^lt 3. $aoib. $n ber letjten ©e*

fdjid)te, ber ßebenSgefdjidjte Florian ^JeterftlfaS, be3 ftünftlerS, nennt er ftcb felbft

einen „oerrounfdjenen Öanbfdjafter". Gr ift e3 roobl nur ebenfo, roie jeber auf

bem Sanbe ober in ber Äleinftabt aufgeroacfyfene $oet, ber oon ber finrif au&
ge&t, oon ber Statur, unb ftdj langfam erft ju ben üttenfdjen finbet. ©anj roirb

unb fann fold) ein $>id)ter feine Anfänge nie oerleugnen, ^roar ift 3. %aoib

immer reifer unb fieserer in ber Sdroffung unb Umgrcnjung feiner ©eftalten ge*

roorben, aber f)in unb roieber meint man nod) 311 fügten, bafj baS Urfprfinglicbe

ui<^t bie ©eftalt ift, bie fidj i^re SBebingungen fd)afft, fonbern bafj bie Stimmung,

bie Sanbfdjaft, eine Sjene ftcb bem ©eifte juerft bargeftetlt unb bie fombinierenbe

fünftlerifdje <Jtyantafie baju erft bie ©eftalt erfunben bat. tiefer gleidjfam um*

geteerte SdjaffenSproaefi ift bei allen ju (Srjäljlern roerbenben Sortfern ju beob«

achten, roä^renb ber geborene ßonteur burdjauS oon ber ©eftalt ober ber ^»anblung

ausgebt. 68 ift ber ©egenfafc oon Stormfdtjer unb Äeflerfc^er 92ooeHenfunft,

unb e8 ift fein ßroetfel, roeld^er oon betben ber $rct3 gebührt.

3- 3- Daoib, ber fid), roie gefagt, in jaber Slrbeit bie ßiteratur erobert

unb met)r unb me$r aud) alle §ilf§mittel ber £cd)ntf fict> ju eigen gemalt $at,

ift natürlich oiel $u tlug unb ju fidler, um fid) in blofien Stimmungen ju oer*

tteren, bie 3Jlenfd)en nur als Staffage in bie £anbfd)aft ju ftellen unb lnrifd)e

SBitfungen ju oerfud^en, rooer erjäblerifd^e erzielen foll. IBiedeid^t meibet er

biefe ©efobren um fo fiterer, als er flc ju gut fennt. (Sr bot ftdj geroöbnt, ben

33lidt feft auf fein %fyema, auf ben Iräger ber ^anblung gerietet ju balten; er

jroingt fitb gur SJnapp^eit unb erlaubt niebt, bajj StbilberungS», 9leflerjon§« unb

StimmungSfreube Um 00m graben ÜBege locfcn, ja,ergibtfid)ol>ne$rage

bärter unb fpröber, al« er ift, um nur ja nit^t in Sorif unb ffieiebbeit ju

geraten. So fteett oiel fluge »eredjnung in feinen sJlooeHen, ein ftrengeS SKinftler*
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tum, unter beffen ftete ÄontroDc et fld) felbft unb feine bidjterifdje Sßkfengart

fteOt. ©d)on um biefer ©elbftjudjt nullen erfd)eint et in bem läffigen SBBien fo

ifoliett. SUIerbingS b,at aud) biefe aRebaiOe eine ffeb,rfeite: baß namlid) eine

ftatfe perfönlidje 2Birfung, alfo bet f)öd)fte flfteij bet 2)id)tung, von feinen ©r«

jäljlungen niemals ausgeben fann. $>aju ftetyen fie untet bem ju ftarfen Stauf

beroufiten ftfiuftlertumS.

S)tei ©rjäb,lungen bringt baS Sud); in btei ©rjät>lungen fteigt eS an. 5>ie

etfte befrtebigt am roenigften; man metlt roobX bafj fie nid)t baS geworben ift,

roaS fie b,at roetben fotten. SBieQetc^t be3f>alb, weil ein Sttann im attittelpunft

fte$t Grjäfjtern, bie einft oon bet finrif ausgingen, gelingen bie ^rauengcftalten

viel beffet. „SRujena ©apef* in bet jroeiten ©efcfyidjte ift ein SeroeiS bafut.

£>ter ift $)aoib ganj er felbft. ©t erj&b,tt, wie baS junge SBeib baju getrieben

wirb, ben 9Jlann ju töten. 9lod) viel d)arafteriftifd)er ift es jebod), ivaS er

nidjt erj&^lt ©ein fünftlerifäjeS $ntereffe ge^t namlid) grabe nur bis jur Xat,

bie ben ©d)lufjpunft ber ©ntroicflung bilbet. $ier roiD er abbrechen unb fann

eS audj mit gutem SRedjt. 9lber bie ©infleibung ber Novelle verführt tyn baju,

noch, einen ©abritt tveiter ju tun: er berietet, roie bie 9Jlorberin auf8 ©eridjt

geljt, fid) it)r SRedjt ju b,olen, roie vor ädern baS gange S)orf auf ben Urteils*

fprud) ber ©efdjivorenen gefpannt roartet. 3>en ©prud) felbft aber teilt er nicht

mit @o läßt et ganj unnötigerioeife eine gefd)loffene SRooetle mit einet

offenen ftrage auSflingen. $aS ift eine SHarotte. ©ed)8 ßeilen weniger, unb

et ^ätte fünftlerifd) unb erjäf>lerifd) einen 9lbfd)lufj gehabt, ben er nun nidjt

l)at. Unb man merft Ijter bod) faft bie 9tbfid)t, ber Neugier beS naiven fieferS

einen ©treid) ju fpielen. „S)ie §anna* enblid) — bie britte Gijä^lung — ift

jum 2eil nod) feiner unb eigentümlicher, wenn aud) nidjt gan) fo gefdjloffen

unb nid)t ganj fo glaubhaft.

Südjet 3. $avib3 ju lefen, lolmt fid) immet. ©in §etbfttoeb, liegt

leife übet feinen ©djöpfungen. ftröljlidje Slugen b,at bet mäb,rifd)e tyott nidjt

SIber er ift ju fräfttg, um fid) in SRelandjolie ju verlieren. Um feinen flugen

•iHhmb jueft mandjmal fogar ein fiädjeln, unb toenn bieS Cädjeln unb bie

traurigen Äugen jufammenftetien, bann blitjt — leiber immer nur für einen

SJloment — fogar ein ©tücfdjen tieferen $umor8 auf. 3m Ie^ten ®*unbe,

glaube id), ift et ja bod) bie fd)öne ©eele, bie ju aßeidjbeit unb ©entimentalitfit

neigt, bie fid) abet fünftlerifd) ju §etbb,eit unb ©ad)lid)feit erlogen b^at Uttel*

(eidjt etflätt fid) fo aud) bie auffaQenb geringe SEßttfungSftaft $)avib'fd)ei

©d)öpfungen. 9Han ^at eigentlich, wenn man fte lieft, immer ju viel {»od)«

adjtung baoor, bie eine ^erjlidje Slnnä^ening ver^inbert —
(Einen jroeiten öfterreidjer, Saron Sllfreb von Serger, ben befannten

Seiter beS 3)eutfd)en ©d)aufpielb,aufe8 in Hamburg, fann id) l)ier gleid) an»

fdjliefjen. ©t ^at ein StooeQenbud) untet bem Xitel ^©emmelroeis unb
anbete ©efd)id)ten* oetöffentlidjt (Setiin 1904, 2 SRarf), baS nid)t nur burd)

bie ^erfönltd)feit beS Tutors ^ntereffe erregt. 5)ie erfte »rbeit beS fdmtalen
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23anbe§, „SemmelroeiS*, foll fogat bei intern <$rfd)einen in einem SBienet SBlatte

grabeju fenfationeU geroirtt haben, roie ber ©erleget mitteilt (Sie b,ulbigt in

nooelliftifchem ©eroanbe bem 3tnbenten beS „unoergeffenen SBiQrott>*.

Qcb, muf befennen, bafj mit bie ©ejtehungen, bie jroifdjen „SemmelroeiS"

unb Siurott) beftehen fotten, bis auf bie öieUeidjt jufällige, DieOeic^t beabftchtigte

unb bann nicht fehr gefchmacfoolle ^amenSgegenüberftellung bunfel geblieben fmb,

unb ich, muß rool)l annehmen, bafi e§ minbeftenS jebem mebijinifchen fiaien ebenfo

ergeben roitb. Sllfteb oon SBerget erjätjlt nämlich von einem jungen Strjte, bet

in ben oiergiger fahren beS vorigen ^atjrhunbertS bie t>iel fpätet oon Sorb ßifter

eingeführte antifeptifdje 2Bunbbehanbtung in it)tet ungeheuren SBebeutung etfennt

unb bet batan JU ©tunbe geht bajj feine grojje SBBahrhctt, burch, bie Imnbert»

taufenbe oon SHenfchenleben getettet werben Wnnten, von bet Stumpfheit feinet

ärjtlidjen Stollegen nicht beamtet roitb. Serger nennt baS Sehicffal btefeS SlrjteS

ein tnpifd) öfterreichifcheS, benn ähnlich roie ihm fei eS fo manchem feinet be*

gabten unb oerbienftooUen SanbSleute ergangen. 2Bie gefagt: bet fiaie gerbricht

fid) oergeblid) ben ftopf, roaS biefet $gnaj Philipp SemmelroeiS, bet trjpifche

ßfterreid)er, mit bem berühmten norbbeutfehen Slnturgen, bet etft fpätet in

9Bien heimifd) rourbe, ju tun hat.

«Rein als (Srjählung betrachtet, hat ber „SemmelroeiS* manche guten ©igen»

fdraften, boch er leibet barunter, bafj er jroifchen SGooetle unb ^Bericht hin unb

her fchroanft. SlHerbingS roirb baburch, baj? man manchmal einen Bericht ju

lefen oermeint, nicht jroat bie SBahrbcit, aber boch ^>>e SBMrfltchfeit ber erzählten

Vorfälle noch glaubhafter gemacht Unb roer bei ben TZooeQtftcn bie Nüchternheit

liebt, roirb mit lebenbigem Qutereffe bem bargeftcUten fiebenSlaufe bis ju bem

traurigen ®nbe folgen, ©ine recht feine Gharafterftubie „$oftor 3Jlaj ©afpari"

unb eine farbenreichere ©rjählung auS bem Jürfenjahr 1G83 fchliefjen fich bem

SemmelroeiS an.

GS ift fchroer ju fagen, ob 93aron 9Hfreb oou SBerger ein ^ßoet ift Sicher

ift nut fo oiel, bafi et ein gutet unb geroanbtet Schriftfteller ift. Gr roählt eigen»

tümliche Stoffe; er roiU eben „Steuigfeiten* bringen. UnroiUtürlich roirb man burch

baS ^ntereffe Qm cem Stofflichen fo abgelentt, bafj man ber SBehanblung faum

nähere 9lufmerffamteit fchenft immerhin ift baS ein Reichen, ftorm unö

Stoff ftch nicht roiberfprechen. Stlfreb oou Serget fchreibt fnapp, flar, nüchtern,

©r fchreibt ein reineres $eutfch, als bie meiften feiner fianbllcute. ÜWut fehlt

ihm jene 58lutroärme, bie ein geborener dichter feinen ©eftalten mitgibt. Gr ift

ju fehr Stopf. <5S roeht ein fühleS fiüftdjen burch feme ®»ther-
—

9Wit jroiefpältigen ©mpfinbungen nenne ich 8" britt hier bie üftooetlen oon

Sturt SRartenS: „Äataftrophen* (2 3Harf, SBerlin 1904). 9JHt aroie»

fpältigen ©mpfinbungen unb nach langem Sehroanfen. SEBenn eS einjig meine

»ufgabe roäre, bie erfreulichen SBüdjer, bie auf bem grofjen ^ahrmarft ber

fiiteratnt erfa>einen, herauSjuheben, roürbe ich fllatt baran oorübergebn. ^bet
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id) meine, bafj aud) biejcnigen SBcrfe nicht übergangen roerben bürfen, bie, fo

roenig fie und gefallen mögen, tnptfd) flnb für eine beftimmte literartfdje SRidjtung

unb für beftimmte 9lnfd)auungen, bie größere Jfretfe ber ßiteratenroelt beb^rrfdien.

$d) bin ber feften Überzeugung, baj? 3. 58. ein Blatt roie bet „©impliaiffimuS*

bie ib,m jugänglidjen ©djidjtcn ber Nation langfam oergiftet unb einen Steil ber

Kationalfraft untergräbt, aber id) hielte e§ bod) für törtdjt, beäljalb an Urat cor*

überjugefyn, oon feiner ©giften) (eine Kotig ju nehmen ober leugnen ju roollen,

bafj er glänjenbe Begabungen ber fiiteratur unb ftunft in feinen 2)ienft gefteQt tyat

60 roirb man ftd) mit mandjem Bud)e aud) auSeinanberfe^en müffen, bem

man lieber auSroidje, baS jebod) burd) eine literarifd) befted)enbc «ufjenfeitc auf

bcroeglidje ©eifter, bie feinen fid)ren Äontpafi in ihrem natürlichen ©efübj be«

fttjen, ÜBirfungen ausüben tönnte. (Sin Bud) biefer 2lrt flnb eben bie Shirt

5Jiatten§'fd)en Kooetlcn. ©$ gibt fieute, bie ber Meinung flnb, bafj in ber

ftunft ba§ latent bie einzige unb alleinige £auptfad)e fei. Unb man mödjt' e3

felber faft glauben, roenn man bie oiclen b^erjlidj gutgemeinten unb bod) fo un»

mdgltdjen opuscula anftel)t, bie überall oerjapft werben. 35a ift eS intereffant

genug, roenn man roieber einmal oon einem 2Berfe belehrt roirb, roie roenig

Talent allein ju fagen b,at.

(Setjen roir ben ftall, e§ ejriftierte ein SWenfd), ber burd) eine rounberlicfje

Bilbung feiner klugen foroot)l bie färben roie bie gönnen ganj anberd fäb,e, als

bie übrigen Sterblidjen. tiefer 9ttenfd) tönnte mit ber ungeljeuerften Begabung

auSgeftattet fein, aber roa§ er malte ober bid)tctc, roürbe für un§ bod) nur ben

SEBert einer Äuriofttät haben: man roürbe ben Äopf fdjütteln ober man roürbe

lachen, ©r tonnte ©rlöfer unb Befreier nur etroa für ein jroeiteS ^nbioibuum

roerben, ba3 genau mit einer fo feltfamen Bilbung ber Sehorgane geboren roürbe.

Daö geroaltigfte Xalent roäre bjer alfo oöUig madjt* unb roertloi. %aS ©efe$,

ba« fld) barauä ableiten lägt: ein Rünftler barf nicht ju roeit 00m Bolteburcb/

fd)nitt entfernt fein. ©3 ift oft gefagt, ba§ ©oetbtf ©rö&e barin beruht baf

er in ber 9lrt be§ fühlend burd)au§ Kormatmenfd) roar unb bafj er nur

grabuell, in ber ©tärfe be§ gübJenS, über ben $urd)fdmitt hinaufging, ©benfo

roie äußere Organe tönnen natürlich innere oerbilbet fein. Qvoav nicht in ber

ftrafiheit be§ obigen erfreuten BeifpielS, bod) aber fo, bafj baburd) ein Jatent

gebunben roirb. Unb ba3 roirb boppelt leidjt in 3*iten gefdjelm, in benen bie

Kation nad) neuen ^bealen fud)t, ohne ftd) nod) feftgelegt ju hohen.

3>enn grabe in folchen 3e*ten gibt e8 eine Wenge Shmftler unb ©djrift*

fteller, bie bireftionSloS roerben unb fid) oerlieren. Qft bie Kation burd) eine

beftimmte h??rfd)enbe 2Beltanfd)auung gebunben, fo roirft biefe SBeltanfdmuung

roie eine ftraftftation, bie nid)t ertaubt, bafj man ftd) alljuroeit oon it)r entfernt,

bie felbft überberoeglidje ©eifter, it)nen felbft unberou&t, leife beftimmt. gebtt

fle aber, fo roerben geroiffe fträfte an ber Peripherie nidjt mcf)r 00m Zentrum

gehatten, fd)roärmcn, gleidjfam fompafjloö unb ob,ne Kürfenbecfung, aus, |cr»

ftreuen fid) unb geb,n, inbem ftc ftd) felbft oerlieren, aud) ber Kation oerloren.

Digitized by Google



Gart Suffe, fiiterarifcfje Monatsberichte. 621

3)er Schriftfteller Shirt Wartens ift nun natürlich bei roeitem tttc^t mistig

genug, baß man feinetroegen biefe ^Betrachtungen aufteilt — wichtig genug aber

ift ber ganjc ftreiS, in bem er ftecjt $)iefe 9lrt oon fiiteraten — benn dichter

möchte td) flc nicht nennen, ba baS Talent allein noch feinen $)iehter macht —
lebt in ©rofcftäbten ober bem 9tu3lanbe, fompathifiert mit ^ranfreict) unb ber

franjöflfdjen Siteratur eigentlich mein- als mit SDeutfdjlanb unb ber beutfdjen,

ift befonberS formaliftifch glänjenb begabt unb fa^reibt fehr geiftreiehe, feb,r un*

geroölpiliche, fet)r feinjifelierte 92ooeden in etroaS gewollt apartem Stil. Sou
bem 9lrbeit8leben beS SolfeS finb biefe (Sctjriftftetler ebenfo roeit getrennt wie

non bem natürlifyfUtticrjen ©mpfinben. 3)a3 Qntereffante allein ift e3, baS fie

reijt, unb fie roerben nie begreifen, bajj man ein 3>ing auch "°<h »w» einer

anbren Seite anfecjen fann. 2Ber baS tut, rotrb ironifd) belächelt, benn er ift

ein $$ittffa> ein 3Horaltrompeter, ein geiftig Unfreier.

3)ie »ftataftrophen* roerben oon einem geroiffen grofiftabtifehen ^Jubltfum

gern gelefen unb roohl auch berounbert roerben. Sie finb t>öc^ft talentvoll,

glänjenb in ber ftorm, überhaupt in ber Üedmif, fein, etroaS überlegen im ©til,

im Stoffe intereffant unb ungewöhnlich. 3)er oberflächliche ÄTititer roirb alfo

mit einem Schein oon Siecht bie StooeOen als prächtige Seiftungen preifen fönnen.

91bcr man fleht tytx, roie gefagt, roie roenig boJ Talent allein augrichtet, roenn

nicht baS rechte $erj ihm jur Seite tritt. Unb baS fehlt biefem Äurt Wartens.

Gr hat leine ^unbamente. <£r hat feine Siebe. Gr ift innerlich fd"ef-
®m bc*

roeglicher ©eift, eine 9lparteS fuchenbe ^ßhantafie fpielen oor uns . . . fie fpielen

amüfant, fie fpielen geiftreich. 9lber roenn man länger gufieht, fagt man fleh

plctylich: roie leer ift bodb, baS alles! Unb roie eitel ift biefer Slutor, ber oon

fich felber roeifi, ba| er geiftreich fpielt! Unb roaS ift nun eigentlich ber Unter*

fchieb jroifchen einem Jongleur, ber mit bli^enben ©allen operiert, unb ihm?

UiirfjtS, roaS er am Qerjen geroärmt hätte, nichts, roaS auS innerer §ü0e ge»

fchöpft roäre! ÜRur immer ©eift unb ^hant°fk- 3tt*r biefe beiben oerlieren

fich in ihrer Seroeglichteit leicht, roenn nicht boJ §erj als spiritus rector mitten

unter ihnen ift. Sie tanjen auch über natürliche Scb/canfen hinweg unb

fommen auf ber $agb nach bem 91müfanten unb ^ntereffanten jum ©efctmiacN

lofen unb SEBiberroärtigen, ohne bafj Äurt Wartens eS merft. „Wabame ober

bie Schattenfeiten järtlicher ©efühle" ift ein Seifpiel bafür, fo geiftreich unb

roitug auch 0<abe biefe ©efd)ichte gemacht ift. 2lber ber SEBitj fann über baS

2Ötberroärtige nicht hinweghelfen; nur gefunber betber $umor fönnte hier fiegen.

SieUeidjt roürbe bie (Stählung geroinnen, roenn man fie fran^öflfch läfe. Stuch

baS ift bejeidmenb für biefeS 9looeHenbuch, bafj eS, in franjöfifcher Sprache er*

^djeinenb, ben ftranjofen als frembartig nicht auffiele, aber ein Sob ift baS für

ein beutfcrjeS Such nicht ©3 fpriccjt oon SEBurjellofigfeit.

Siel gefünber, ferniger, herjlictjer ift 9lbolf Sögtlin, ber Schroeijer. 3$
rechne bie 12 ftooeflen unb ©efefnehten feine« neuen Suche« „SiebeSbienfte*

(Stuttgart 1904, 2,60 Warf) nicht gerabe ju ben Weifterfchüffen, fonbem
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glaub« im ©eßenteil, bcr Dieter b.obe fcfyon oft bcffer \n§ Schroarje getroffen,

aber roenn man von ben „Rataftrophen* baju übergebt, fommt man auS einer

SItmofphäre, in ber gefunbe ßungen e3 nicht lange aushalten, in frifc^c Suft,

für bie man bantbar ift. 2lu3 einer ©cheinroelt tritt man in bie roirftiche,

au§ bem parfümierten SBouboir eine8 numpljomanen gtauenjimmeri in bie

SBerfftatt be§ £>anbroerfer8 ober in ein fröhliches $farrf)au3, unb $erj unb

£>umor regieren ftatt be§ siöi|e§ unb ber Tronic« 93tel fonnte man von 9tbotf

äJögtlin erwarten. <£r mar ein ©throeijer oon ÄeHerfchem Schlag. 3)a3 offne

9luge, ba3 prächtige BtealgefühJ, ben Junior — a(U3 fanb man, ob auch oer«

bünnt, bei it)m roieber. $a, er Hebte e£ aud), roie 3Jceifler ©ottfrieb oon 3ürid>

berbe JBoltöfchroänfe ju benutzen unb in feine ÜRooetten einjufprengen. ©r mar
barin gar nicht roäfjlcrifch. Unb td) hob noch immer oon feinen „^eiligen Iftcnfchen*,

bie bodtj oor langer 3ett erfcr)ienen, einen fjerbträftigen ©efehntaef jurütfbehalten.

®8 fcheint, bafj auch b^ier nicht ade SBlütenträume reiften. $in unb mieber

fdjroentt Stbolf SBögtlin in8 Tinnige unb Sinnige ein, fo bafj man oon einer

SMäbchengeftalt — 8- ©• wn ber SWarianneli im „aJleifterf^ü^* — feine re^te

JBorfteÜung betommt. 9Ranchmal auch b,at er fein §erj an eine §elbin gehängt,

ber mir nicht gar ju gern folgen, obroobj fie Seben geroonnen b,at. drittens

enblid) paffiert c§ ib,m roob,l auch, bafc er in feiner Vorliebe, ein @€fcf)id)tlciu aud

einer 9lnefbote ju entroicfeln, im 9lnelbotifchen fteefen bleibt. S)ann ift ber «Stoff

ju bürftig, unb ba§ ©anje roirb nicht ood unb runb: ber ©d)uf} get)t oorbei.

3>afür entfehäbigt aber mancb,e§ anbre. @8 ift behaglich, oon bem Äätjdjen ju

lefen, baS ber unfaubren ©dmfterSfrau 9teinltchfeit beibringt; man freut ftd)

auch ber btaöcn tierärjtin unb ber DuerWpfe am Stammttfch, unb man roartet

eigentlich immer barauf, baft ber gefunbe $umor aufbükt, über ben 33ögtltn

oerfügt. <S3 märe nur ju roünfchen, bafi er fleh nidjt jerfplitterte unb fich balb

einmal fefter jufammenfajjte.

§eOer noch, fteht bie Sonne be§ §umor§ über einem SRoman oon 9fleta

©choepp: „Wuf roter <£rbe" (»erlin, 4 SKarf, geb. 5 2Jtorf). %cä ift ein

prächtiges, lufttgeS unb roacfreS ©ud}, unb ich mürbe jebem raten, e3 in ben

Üteifefacf ju ftecten. S)enn in feiner (jeden 9JatÜTlidjteit roirb e3 auch in ber

großen ÜRatur befteb,en, roo fo oiele, fich Iiterarifdjer gebenbe 2Berfe oerfagen.

^cb, roill nicb,t behaupten, bafj bie (SKmer, bie fid) ba in ben raufthenben Bronnen

be3 SebenS gefenft traben, grabe adgutief hinabgeftiegen finb, aber fic haben au§

biefem föftlichen Sronnen gefchöpft unb einen flaren, fühlen Jrant nach oben

gebracht, ber erquieft. Slach biefem Suche roirb man fuh ben ÜHamen 9Weta Schoepp

merten muffen, benn hi" ift ooch mehr als eine talentooüe Schriftftellerin —
hier ift eine Jrau mit einem freien, tyUm $erjcn, mit gefunbem fühlen, mit

feft jufaffenben ^»änben. 2Bie oft ich gefchmunjelt, roie oft ich Iaut aufgelacht

habe, fann iaj nicht mehr nachjäb>n, obtx ich »ei|, bajj mir ba8 93u«h frohe

©tunben gemacht t)at. 3)ie Stammtifchrunbe ift fo prächtig getroffen, bajj jeber

Rlcinftäbtcr fleh i^rcr auS ber eigenen §eimat erinnern möchte. Unb roenn hin
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unb roieber eine ^erfon fd)on teife bis an bie Rarifatur herangeführt ift, fo

©erjeiht man aud) baS oon §erjen gern.

vXber nid)t nur hn $eden, aud) im 3)unflen unb $ragifd)en befteht 3Jteta

©djoepp in Gfitm. 2Bie bet ftobeS unb ba3 ©indjen it)r fleineS ©lüct ju ©rabe

tragen, baS ift rührenb, ofme roeichlid) ju fem. überhaupt beibeS jroei bracht»

geftalten. Unb in ber ®oa, ber $elbtn, jeigt bie $)id)terin ihre fllugbeit unb ü)r

XaftgefiU)l. $a§ gefunbe, fr&ftige 3Häbel gerat in ben ©anbroeg unb jappelt

fiefj mübjam tjerauS. 3tber bafc fie bod) niemals ihrem 9JliIieu entfrembet roirb,

bafj fie nicht, wie man eine 3"tlang fürchtet, nad) bem SRejept ber Unterhaltung^*

fcfjriftfteflermnen juletjt ben geliebten, fojial über ihr ftehenben 3Rann friegt,

fonbem fdjaffenb in ihrem Äreife bleibt, baS mup man befonberS tjerüortjeben.

$)enn e$ beroeift, bajj Steta ©eboepp, wofür aHerbingS fchon ihr §umor fpricht,

ba£ fann, roa$ ben $amen in ber Siteratur fo febroer fäßt: fid) oon (grtreraen

fem galten.

(So roill id) b,offen, bajj ber ©eleitbrief, ben id) biefem Vornan hier ge*

fdjrieben b,abe, ihm etroaS hilft. ©3 ift ein Sud), baS ftreube bringt. Solche

58üd)er aber tun unl bitter not, unb too man eins ftnbet, fott man e3 h^K*)
begrüben.

„Ich coerde roohl lange zu diefem Buche brauchen, oielleicht Jahre. Und mer

meifj, toie und mann ich es dann publiziere .... Gereifte Oefühle und Bekenntnifle

fchreien nach der lyrifchen form, nach der grofjen lyrifchen form. Und dafj mir

diele gegeben i(t, betoeifen die zmei Duzend Gedichte, die ich hier geichrieben habe.

— ülerkmürdig, ich taufte es ganz genau, dafj ich noch 'mal Verfe machen mürde,

nachdem ich es To lange unterlaffen. nun ift es mit einem male mit foIcher Gemalt

über mich gekommen; fo ganz anders, als ich fonft dichte. 6s ift, als fpräche irgend

efmas aus mir, eine Gemalt, ein fremdes Wefen, deffen Diener ich nur bin.

Vielleicht ift es, roeil ich in den legten Jahren fo oiel erlebt habe, oielleicht

auch, meil ich mit meinen oierzig Jahren nun an einer Cebensroende ftehe. Ich bin

fo glücklich, dafj ich gemartet habe, diele grofjen Gefühle und €rfahrungen nicht in

kleinen Gelegenheitsgedichten oerfchmendet habe, überhaupt fehe ich mehr und mehr

ein, mie glücklich ich bin, auch darin glücklich, dafj ich mich fo fpdt entmickle, dafj

ich langfam reife, dafj auch der €rfolg langfam zu mir kommt, und dafj ich fo in die

Tiefe leben darf."

Aus dem Vormort oon .Erntezeit", flachgelaffene Gedichte oon Wilhelm

oon Polenz. Verlag oon f. Fontane & Co., Berlin.

Bus neuen Büchern.
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g§ ift eine leibet feit fahren beobachtete, aber nicht gerabe erfreuliche (fofeheinung,

baß bie SBerichterftattung über n>irtfe^aftUc^e Vorgänge in ber SageSpreffe

Diel ju roünfchen übrig läßt, unb baß befyalb bei ber SHehrjahl ber 3«it«n«8«

lefer, ja felbft bei einer Steitje oon Bannern, bie an oerantroortlichen (Stellen in

ber ©erroaltung ober in ber 93olf§oeitretung ftet)cn, bie ftenntniS oon bcn

TDtrtfc^aftlic^en ^ßrojeffen, oon ben großen ©eränberungen, benen bie beutfd)e

©olKrolrtfehaft in ber ©egenroart unterliegt, unb noch mehr oon ben unmittelbar

treibenben Urfachen biefer SBeränberungen eine außerorbentlteh mangelhafte ift

$>iefe ©rfctjemung ift um fo auffaUenbet, roeil gerabe in ber ©egenroart jtcb,

fo jiemlich ^ebermann ein Urteil über roirtfchaftliche 3)inge erlaubt, roeil bie

ÜRationalötonomie fogufagen bie SJloberoiffenfdjaft unferer Sage ift, roo jahtlofe

Slongreffe unb ähnliche ©eranftaltungen fich bemühen, roirtfchaftliche Äenntntffe

in roeitefte Streife ju tragen, unb bie $ahl ber populären Schriften, welche pd)

mit oolfSroirtfchaftlichen fragen befchäftigen, grabeju fiegion ift. ^n ber liberalen

treffe, Die ben Äreifen ber ^nbuftrie, °& #anbel3 unb ben großen $anfen

näher fteht, roirb roenigftenä mit einer geroiffen Slusführlichfeit über bie 93ei?

änberungen berichtet, benen bie großen Unternehmungen auf biefen ©ebicten

fortgefetjt unterliegen, aber eine fritifehe SBürbigung finbet auch tyex faft nur ht

9lu3nahm8fätten ftatt, roeil oeraltete roirtfchaftliche $h*orien in ber liberalen

^Jublijiftif noch immer ihr Unroefen treiben, au§ polttifchen ©rünben nicht fallen

gelaffen roerben unb ben ©lief für eine unbefangene ^Betrachtung trüben. 3n
ber fonferoatioen treffe fann ber aufmerffame fiefer, roenn er ©lücf hat an

oerfteetter Stelle irgenbroo bie Reibung oon bem erneuten 3ufammcnWu&
großer SBanfinftitute, oon ber Äonftituierung ber großen ©erbänbe in ber ^nbuftrie,

oon ber ©Übung neuer Kombinationen burch Sluglieberung oon ^robuftionSftätten

ber 9lohftoffe an roeiter oerarbeitenbe SBerfe finben, aber noch mehr als bie

liberale begnügt fich *>k fonferoatioe SageSpreffe mit bem 2lbbruct ber oon ben

©erroaltungen oerfchieften Comniuniques, unb eine ^Betrachtung ber folgen ber«

artiger Vorgänge, namentlich auch in politifcher unb fojiatpolitifcher ^ptnfirfjt.

roirb man faft immer oergebend fudjen. ®o fommt e§, baß berjentge ^rojeU,

welcher bem gefamten SBirtfchaftSleben unferer Jage, roenigftenS auf bem ©«biet

be« §anbel«, ber ^nbuftrie unb be§ ©antroefenS, auf bem ©ebiet ber fianb*
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iDittfdjaft allerbingS nicftt, ben Stempel aufbrücft, roeiteften Greifen faft un*

befannt bleibt, unb jebenfaüS burchauS iürfjt in gebührenber 2Beife beachtet roirb.

sMan rebet wohl hier unb ba oon bem Umftdjgreifen beä ©ro&betrieb§, aber nrie

flet) biefer ^ßrojeß im einzelnen üoDjie^t unb roelcheS bie treibenben Urfaehen

finb, barüber fönnen nur fetjr wenige SWenfehen 2(uShmft geben. 9lur baS ®e*

biet beS £anbroerf$ unb bie Sphäre beS $etaill)anbelS bilben eine geroiffe »uSnahme,

hier b^aben ber £ärm, ben bie fogenannten SRittelftanbSpotitifer fchlagen, unb bie

in bie Stugen fallenben großen SBajare unb SBarenhäufer einen $eil ber mirt«

fctjaftlicben $enbenjen bet ©egenroart roeiteren Streifen oor klugen geführt, ofnte

aHerbingS baS $erftänbntS für bie ^ier liegenben Probleme fonberlieh ju förbern.

«ÄUertei quacffalberifche «n^epte roerben jur {Rettung beä 2RittelftanbeS in 83or>

fdjlag gebracht, unb man oerfpricht fid) UBunber roaS für ©rfolge oon gcioiffen ge*

fe&geberifchen SRaßregeln, bie als Unioerfalheilmittel angepriefen roerben. $>aß cS

flcr) ^ier aber um ©ntroieflungstenbenjen b^anbelt, bie fiel) mit einer geroiffen

SRaturnohoenbigfeit burcrjfetjen, bie man buret) gefetjgeberifche 9Ifte roohl über*

mäßig förbern, ober auch bis ju einem geroiffen ©rabe fyemmen, aber niemals

©oUftanbig unterbrüelen fann, biefe ©rfenntniS gehört bleute noch, in oielen

greifen ju ben Seltenheiten. Unb roie oiel geringer ift noch, bie ÄenntntS oon

ben Stargängen auf bem ©ebiet ber ftnbufrrie unb beS SJanfroefenS. $>te Flamen

felbft bie füb/renben großen ^nftitute finb oft fonft ^od^gebtlbeten Seuten ood«

ftänbig unbefannt, gefdjroeige benn, baß fie eine Sorfteuung baoon haben, um
toclche ©rößen eS fieb, hanbelt, unb roelcfje Kapitalien hier tongentriert finb.

%tt $rojeß ber ÄapitalSfonjentration, ber je nach, bem ©ebiet, ba§ er er*

greift, in ben üerjcrjiebenften auftritt, h°l auch im abgelaufenen Viertel*

jähre roeitere ftortfehritte gemalt, unb feine 9lnfcb,auung roäre oerfehrter, als

toenn jetnanb aud ben gelegentlichen SBiberftänben, roeldje er finbet, fdjließen

tootlte, baß ber #6b,epunft bie ©ntroictlung erreicht fei ober gar baß bereits bie

rüefläufige SBeroegung eingefetjt habe. 2fber baS ift natürlich/ baß balb biefer,

balb jener teil ber SBottSroirtfchaft mit befonberer ^ntenfttät oon ihm ergriffen

wirb. Qn ber ©leftriaitatSbranehe ober in ber ©ifen* unb Jtohleninbuftrie ift er an«

feheinenb ju einem oorläufigen Hbfehluß gelangt, $n ber eieftrijitatginbuftrie

fterjett fich jur ßeit, — abgefehen oon einer Slnjab,! oon 2Berfen, bie Spezialitäten

bearbeiten, — jroei große truftartige ©ebilbe gegenüber, bie ©ruppe ber 91U»

gemeinen ©leftrijitätSgefeflfchaft unb bie ©ruppe ber alten fthrrna Siemens unb

#al3fe. 3fn ber SRontaninbufrrie ift nach *>« Neuregelung ber ©erh&ltniffe beS

?Rhrinifeh«roeftfälifchen BohMonbitatS unb nach ber enbgültigen flonftituierung

beS StahlroertSoerbanbeS bie SJeroegung ebenfalls ju einem geroiffen StiQftanb

gelangt, unb bie Arbeit ber nächften Qzit gilt bem roeiteren SluSbau ber be*

ftehenben 93erbänbe unb nicht ber Schaffung neuer ©ebilbe. Slber mit befonberer

$eftig(eit macht er ftet) jurjeit auf bem ©ebiet beS ©anfroefenS, biefer ureigent*

liehen 2)omäne beS RapitalS, geltenb, \)in hQt We ©eroegung burch ben Qu*

fammenfehluß ber beiben großen ®anfUnternehmungen: SteSbener ©anf unb

mmt monaumn. 3«*t«. in. wt 10. 40
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Sd)aafihaufenfd)er Santoerein einen neuen ftarten Anftoß erhalten, jeber ber

großen ftoujerne, bie fid) tu*1 gebilbet Ijabcn, fud)t feine Rtoft ju oerftävteu

unb bem ©eguer fojufagen jeben fußbreit üanbeS ftreitig ju machen, imuter

heftiger wirb ber Raiupf, immet mehr Heine SBanCen fudjen Anfdjluß bolb an

biefe balb au jene ©roßbanf, oon benen wieber jebe it)te 33afi8 prüft, ob fte

fid) aud) nid)t für bie geplante weitere ©cfchäftSausbehnung al£ ju fdjmal er-

weift. 60 verging jeitroeife faum ein lag, »00 nid)t ber Anfd)luß irgenb cincä

(leinen ^ßrtoatbanfhaufeä, einer mittleren Attieubant au eine ber führenben

^Berliner Unternehmungen bcfannt würbe, wo wieber ein wilöer 2Bctteifer bie

großen b^auptftäbtifajen Attienbauten ergriffen ju ^aben fdjien, ihr Äapital jux

vergrößern unb bamit ib,re Lüftung in bem beoorftetjeuben (Sntfdjeibung&rampfe

ju oerftärfen.

63 (ann nid)t bie Aufgabe biefer geilen fein, biefe ftapitaletumulation,

wie fie fid) in ben legten Neonaten Donogen \)at, in allen föngelheiten ju »er»

folgen. fann fid) an biefer Stelle nur barum ^anbeln, bie allgemeinen llr*

fadjen unb bie befonberen ©rünbe ber jefcigen ^Bewegung flarjulegen unb auf

bie martanteften 93orfommniffe ber legten geit aufmerffam ju madjen. $ie all«

gemeinen Urfadjen liegen naturgemäß in ber ©ntwictlung uuferer sBoltöroirtfdjaft

überhaupt. SRiefengebilbe auf gewerblichem ©ebiet, mie fie beifptelsmeife in ber

<£lettri)itätäbrand)e bie Allgemeine ©lcttrijitätfli»@efellfchaft, auf bem ©ebiet be$

Kohlenbergbaus bie Söergwerföaefellfdjaftcn @elfeutird)en unb §iberoia, auf bem

©ebiet ber ©ifeninbuftrie bie Aftten.öefeUfchaft ftrieörid) ftrupp in ©ffen, mie

fte bie beiben großen Sd)iffahrt3gefeUfd)aften, ber Diorbbeutfdje filoqb unb bie

£>amburg*Amerita'£inie barftellen, um nur einige ber betannteften ÜRameu aud

ber reichen Jülle ber großen Unternehmungen h^öu^jugveifen, (önueu nicht mit

{leinen unb mittleren 33anfiuftituteu, auch felbft nicht mit ^riuatbanfierä oom
Wange 58leid)röber§ unb SBarfdjauerS arbeiten, baju ftnb bie Anfprüche ju ge»

waltig, bie fie an ihren 99anfier fteHen muffen. Aud) bürfeu bie Aufgaben nicht

überfehen werben, welche bie großen SBanftnftitute auf bem ©ebiet bc* über*

feeifchen 0anbelö ju erfüllen hoben, unb bie ihren höuptfäd)lid)ftcn Ausbrucf in

ben gewaltigen Summen oon Atjepten finben, weldjc in ben iöautbilanjcn aus*

gewiefen werben. So betrugen beifpielswcife bie Afjeptc ©nbe 1903 bei ber

S)eutfd)eu SBanf runb 180 ^Millionen Wlaxt, ju benen noch 30',* Millionen 3Marf

Aoale treten, Summen, bie es» aud) bem fiaien tlar madjeu, baß nur bie ge»

waltigen finanjieUcn Rrä|"tc, bie in ben großen Afticnbanfen tonjentriert finbr

ben großen Aufgaben, mela> bie Ärebitoermittlung in ber heutigen 58ol£sroirt*

fd)aft mit fich biingt, einigermaßen gewachfen ftnb. £>ie befonberen Urfadjen, baß

gerabe in ben letjten fahren biefer sJkojcß früher ungeahnte formen angenommen,

liegen in ber wirtfdjaftlidjen ftoujunftur ber $>ahre 1895—1900, welche für bie

beutfehe 3n0Uftri* e»ncn Auffchmung oon einer ^utenfität unb einer Stauer h**»

beiführte, bie bist)« in ber beutfehen ^irtfchaftögcfchichte unerhört waren, fic

liegen ferner in ber wad)fenbcn Äonfurrenj ber großen ^nftitute, oon benen
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jcbc£ fteb, bemüht, möglichst grojje ©ebiete be8 beutfdjen 2Birtfd)aft3leben§ in

feine <£influfjfpb,äre ju gießen. Unb fte liegen in ber fortfcfyreitenben Rartellierung

unb ©nnbijierung ber beulten ^nbufttie unb in ifyrer gefteigerten ©jporttätig*

feit. %\t beiben Umgenannten Sttomeute Ijaben fdjliefjlicb, ben <3d)aafft)aufenfd)en

SBantoerein, ber feit meb,r als einem tjalbcn 5lo^unbert al3 baS *Ban!t}au§ ber

r^cinifer) »roeftfältf<r)cn ftnbuftrie fungierte, unb bie $re§bner 93anC, bie neben ber

<£>eutfd)en Sant bie Unterftütjung be§ beutfcfyen überfeeifdjen §anbel3 als ©pejial«

gebiet pflegt oeranlafjt, ftcb, ju einer @inl)eit jufammenjufebjiefjen, um auf

biefe Üffieife ber beutfdjen ^nbuftrie biejenigen Vorteile ju geroäfjren, roeldje ftc^

au§ ber SBerbinbung biefer beiben einanber ergänaenben 9Homente ergeben. 9lber

biefer ^ufammenfdjluB mu&te notroenbigertoeife roieber für bie anbern großen

Saufen bafnu nrirfen, bafj fte oerfuetyen, bureb, roeitere Söerftärfung ib,rer ÄapitalS«

mad)t biefer überlegenen ©eroalt bie ©pifce ju bieten, unb fo fallen roir benn

toenige £age, nadjbem ber 3ufammenfct)lufj erfolgt roar, jroei grofje ^Berliner

93anfinftitute ju Äapital3ert)öb,ungen fdjreiten. $en Steigen eröffnete bie ^Berliner

§anbel8gefellfd)aft, bie it)r Äommanbttfapital oon 90 auf 100 Millionen SRart

bradjte, einige Sage fpdter folgte bie SDtefontogefellfdjaft mit einer ÄapitalS»

oermet)rung um 20 ^Millionen 2Hatf auf 170 «Millionen 9Jtarf, roobei fte einmal

ben ßtoeef oerfolgte, bie Stellung ityreS XocfyterinftitutS in Hamburg, ber 92orb*

beutfdjen SBanf, ju oerftärfen unb femer ftcb, bie SWittel jur <£rrid)tung einer

Sfäebcrlaffung in ^Bremen burd) Übernahme eines bortigen alten $aufe§ oer*

fdjaffte, um i^rerfeitS ben gebü^renben Anteil am beutfdjen ©jport nehmen ju

fönnen, ber näd)ft Hamburg in Bremen feine rotcbjigfte (Stätte tjat. SBeitere

Stapital3erböt)ungen, bie bereite ausgearbeitet roaren, erfuhren bureb, ben Jhieg

eine Keine SBerfdnebung, bii bann im SJiai bie «Deutle Sanf mit bem ^ßlan

an bie Öffentlichkeit trat, fict) bie berliner Sant anjugliebern unb au3 biefer

iöeranlaffung eine SBermetjrung ifyreS 3lttienlapitalS oon 160 auf 180 SRifltonen

3Rarf oorfd)lug, bie autf) oorgenommen roerben roirb, trofcbem bie ftufton ber

^Berliner 58anf mit ber SJeutfdjen ©an! nitb,t perfeft geroorben ift. Qu gleicher

3eit überrafdjte ber Äonjern $re§bner SJanf—©djaafftjaufenfdjer ©anfoerein bie

Offentliefeit mit einer flapitateert)öt)ung um 55 SDtiUionen 3Harf, oon benen

30 SJiittionen 2Jlarf auf bie 3)re«bner SBanf unb 25 SMionen SDlarf auf ben

Sanfoerein entfallen, fobajj ba8 oereinigte ©igenfapitat biefer ©ruppe ofme

SReferoen nunmehr 285 Millionen 9Jtarf beträgt. Slufjerbem rourbe bie 93er*

fdmteljung ber SBeftbeutfdjen SBanf in SBonn unb ber 9Zieberr^einifdt)en Jhebit«

anftalt in Rrefelb mit bem ©anCoerein unb ber ®eutfd)en ©enoffenfctyaftSbanf

unb be§ alten SBanf^aufeS (Manger in ^ranffurt mit ber S)re3bner ©ant

burcb,gefü^rt

ift nun eine eigentümliche ©rfc^einung, ba§, nacljbem bie ftarfen ftapitalS*

erljöljungen ber früheren ^aifte, — icb, erinnere in biefer ^inflc^t nur an bie

#erauffe$ung be§ 9lftienfapital§ ber Deutfdjen 93anf oon 100 s3JHll. Wlaxt auf

150 gjlia. Wart im 3at)re 1897, bie ber Mnftofc für eine ganje SReuje berartiger

40*
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UranSaftionen mürbe, — unb nachbem ber 3ufammenfchluf? ^w 3>rc§bner Banf

unb be8 Sct)aafft)aufcufdjen BantoereinS oorübetgegangen roaren, ohne bie

Cffentlichfeit weitet ju beunruhigen unb irgeub welche tiefergehenben (Erörterungen

heroorjurufen, bie je^t bcfd)loffenen SronSaftionen jum erftentnal eine gröfjere

Beunruhigung im weiteren $ublifum auch außerhalb ber bireft in Betracht

fommenben Streife herbeigeführt haben. ©§ ift anfdjetnenb bo8 unbehagliche

©cfühl sunt 25urd)bruch getommen, bafj bie neugeplanten Bcrfehmelftungen nidjt

allein au3 fad)lid)en ©rünben burdjgcführt werben foHen, bajj In** mancherlei

perfönliche 9Jlotioe, ©iferfüchteleien jroifchen ben großen ^nftituten unb nodj

mehr 3wifd)en ihren leitenben Scannern ju grunbe liegen, baf? fpejiett jwei ge»

waltige ©ruppen initeinanber ringen, oon benen jebe bie erfte Stellung in ber

beutfd)en Banfwelt, um nicht ju fagen ba§ Monopol in ber ffrebitoerforgung ber

beutfcfyen ©rofjinbuftrie erftrebt. derartige ©efühle hQben in ber treffe uielfad)

SluSbrucf gefunben, unb fie bürften bie Beranlaffung gewefen fein, bafj auf beut

Banfiertag ber §anbet3mimfter 9Höu*er, alfo ein alter ^rattiter, ber ben 2öert

be§ 3ufantmenf(hluffc8 arofjer Betriebe ooH ju würbigen weif?, cor weiteren

5fon|entrationen glaubte warnen ju müffen unb auf bie ©efahren aufmertfam

machte, bie im Streben nach SRonopolen liegen. Sludj ber preugifche ftmanj»

minifter, Freiherr oon SRheinbaben, fyat im preufjifchen SlbgeorbnetenhouS bei

Beratung ber ftapitaläerhöhung ber Seehanblung ähnliche ©ebanfen au*«

gefprochen. 6r hat, fteherlich mit Siecht, aufgeführt, bafj ein Unterfd)ieb jmijchen

ber Bereinigung groger ^nbuftrieuntemehmungen unb ber Berfehmeljung großer

Banfinftitute beftehe. *uf bem inbuftrieUen ©ebiet Imnbelt e3 fleh barum, bie

Skrfchlcuberung beutfeher äBaren im 2lu8lanbe ju oerhinbem unb ben $rei* im
3nlanbe auf einem gewinnbringenben, nicht gu hohen SWioeau ju halten, bei ber

ftuftonierung groger Banten, bie auä ben oben angeführten ©rünben allerbing$

fo weit ihr Kapital erhöh*" müffen, bog baS fuh immer mehr auSbetmenbe

©efchäft eine angemeffen grofje BafiS erhalt, werben aber eine SReihe oon

fommerjiea wichtigen unb noch burctjauS leben§fähiß«n Elementen auggemerjt

3)aS ift unjweifelhaft richtig, unb e§ ift flcherlid) ju beitagen, bafj bie Reh immer

mehr auSbehnenben Betriebe ber hauptftäbtifchen ftftienbanfen gerabe bem fleiuen

unb mittleren Banfier, fpejieü auch *n oet ^Jrooinj, ba§ geben fauer machen
unb feine Situation oon Zag ju Zag oerfd)lcd)teru. ©erabe in ber $rooing ift

ber felbftänbige Banlier eoentued auch *in mittlerer Bantbetrieb ber erprobte

Berater in ÄapitalSanlagen, bei feiner genauen ÄenntniS ber einfchlagigen Ber»

hältniffe ift ber Banfier oiel beffer als eine ©ro&bant in ber Cage, bie Rrebit»

wftrbigfeit be§ mittleren ©efdjäftemanneg ju beurteilen, er hat aufierbem ein

weit gröj?ere§ ^ntereffe an ber Jtunbfchaft, weil in ihr bie SBurjel feiner eigenen

wirtfehaftlichen ©jiftenj fteett, mährenb ber Borftehec ber S)epofttenfaffe eineS

BanfinftitutS biefen Soften fet)r häufig nur als Übergang ju einer größeren

Stellung anfielt unb in feiner ^nitiatioe burd) bie ihm oon ber ßcntrale mit»

gegebene ^nftruttion ftarf gehemmt ift. 2>a| ber ©rofjinbuftrieOe, ber gro|e
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(Importeur, bie großen SlfticngefeUfdjaften auf bem ©ebiet beS XranSportroefenS,

bet 2Rontaninbuftrie unb bet ®Ieftrijität§brand)e große fapitalfräftige $anf*

infhtute bei ihren geroaltigen, bie ganje 3Belt umfpannenben ©efdjäften brausen,

ift oben fdwn ausgeführt; ob aber bet Heine unb mittlere ©efthäftSmann, beffen

iöerhaltniffe b.&ufig inbioibueQ behanbelt werben müffen, oon ber neueren ©nt*

roietlung beS beutfdjen SantroefenS Jßorteil ^aben, ift h<W jraeifelhaft, unb

fdjon je%t roerben Silagen laut, bie von einer Strebitnot btefer Rrctfe ju berieten

roiffen. Garant erfdjetnt befonberS ber Übergang ber $)eutfd)en ©enoffenfchaftS«

banf auf bie 3)reSbner $ant vom oolfSroirtfchaft liehen ©tanbpunft auS als

nicht unbebenflidj, felbft roenn man in ©rroägung sieht, baß bie ©enoffenfdwftS*

baut in ben legten Qab^ren ihrer Aufgabe roenig geregt würbe, unb fid) berattig

auf baS fpefulattoe ©ebiet oerirrte, baß eine umfaffenbe Sanierung biefeS

3fnftitut§ üorgenommen roerben mußte, baS feinem SEBefen nach fid) oon jeber

fpetulatioen $ätigteit fjätte fernhalten unb fid) Iebigücf) auf baS fibujuäre ©cfdjäft

hatte befdjränten foUen. ©8 jeugt oon ber $i£$iplin, bie unter ben ©enoffen«

fdjaften herrfd)^ baß ber SBiberfprud) gegen baS Aufgehen ber ©enoffenfdjaftS*

banf in bie $re3bner 99anf flcit) in engen ©renjen hält, baß eS mit bem

.§inroet8 befd)roid)tigt roerben Tann, baß ja ber Stnroalt ber beutfdjen ©enoffen»

fdjaften, ber freifinnige SReidjStagSabgeorbnete Dr. Krüger, in ben 5(uffid)t§rat

bet $)re§bner S3anf eintreten unb tyet bie Qntereffen ber genoffenfdjaftltd)

organifierten ftreife wahrnehmen fofle. Söefanntlid) ift bie Seitung ber beutfehen

©enoffenfdjaften feit ihrer ©rünbung burd) ben befannten SBolfSroirt <5d)ul$e*

$elifcfd) in ben §änben freiftnniger ^Jolitifer geroefen, beren befanntefte Flamen

im 9lufftd)tSrat ber ©enoffenfchaftSbanf oertreten roaren. 9Han fann ben Stiftungen

btefer Herren auf biefem ©ebiet burdjauS geredet roerben, unb muß bod) jugebc.i,

baß biefe Sßerquicfung oon ^ßolttit unb ©efdjäft oielfad) ©djulb baran roar, baß

in ben legten fahren bie @euoffenfd)aft$banf bie oon ir)r übernommenen 9luf*

gaben nidjt in ber geroünfdjten SBeife erfüllte, baß ihre Seiter in oollftänbig

überrounbenen oolf8roirtfd)aftltd)en ^been fteefen geblieben roaren unb nur ein

redjt geringes SöerftänbniS für baS aufblühenbe länblidje ©enoffenfdjaftSroefen

an ben $ag legten, tiefer Umftanb §at bann betanntlid) ben oerftorbenen

tfinangminifter SRiquel oeranlaßt, auS ftaatlid)en SHirteln bie ©rünbung ber

^reußifdjen ^entralgenoffenfdjaftSfaffe ju oeranlaffen, bie fid) immer mehr jum

SRittelpunft beS gefamten ©enoffenfchaftSroefenS in Greußen hcrauSbilbet unb

gegebenenfalls nod) eine größere iRoHe in ber Unterftütmng unb ^örberung ber

genoffenfd)aftlid)en 3*e^c 3U fpfcl«* beftimmt fein bürfte.

©8 ift nid)t unintereffant ju oerfolgen, roie unter bem ©influß ber ueuen

$ra ber RapitalSfonjentration roieber SBeftrebungen auftauchen, roeldje Einfang

unb SRitte ber 90 er 3ah**f int 3ufammenhang mit ben 93erhanblungen ber

^örfenenquetefommiffion bie Öffeutlid)feit ftarf befd)äftigtcn, nämlid) bie Trennung

beS fibujiären unb beS fpefulatioen iBanfbetriebeS. 5>iefe ftorberung ift roie gefagt

nitht neu, fte $at fogar feinerjeit im 9teid)Stage jur Sinnahme einer SRefolution
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geführt, welche bie Vorlegung eines SReich&bepofttenbanfgefetjeS fotbertc. $)icfcr

SHefolution ift bamall oon feiten ber Regierung feine $olge gegeben roorben,

unb alle auf biefe ftrage beaügltchen ^Jläne roaren anfeheinenb aufgegeben, jumal

bie Berroaltung ber teilroeife fet)t geroaltig geftiegenen 3>epofttenemlagen bei ben

großen Bauten ju Beunruhigungen einen Einlaß nidjt gab. (£3 fdjeint aber, als

ob bie jetjige Enttoicftung be§ beutfeheu BantroefenS bie $rage oon neuem afut

werben läßt. Sie ift einmal tuieber erörtert toorben im 3ufamnien^an8 ocS

Übergangs ber $eutfd)en ®enoffenfeb,aft3bant auf bie $re§bener Bant unb fpiegelt

bie Beforgnte gereifter flreife ber genoffcnfchaftlicb, organifterten Elemente roieber,

baß ba3 genoffenfd)aftlid)e Vermögen in bem bod) ftart auf baS fpefulatioe Moment
geftedten Betriebe ber $re§bener Bant Stäben leiben tonnte, liefe 5freifc rooHcn

aderbingS bie Borteile nid)t oerfennen, roelctjc bie 9lnletmung an ein ^nftitut com
Stange ber $re£bener Bant mit fich bringt, aber um ooQftänbig ftcher gu gehen,

unb bie 9Jtaffe ber fleinen Bermögen, roic flc ftet) bei ben genoffenfd)aftlid)

organifterten Bereinigungen jufammenfinben, nicht ju gefätjrben, forbern fte, baß

bie neue ©enoffenfdjaftSabteilung ber TreSbener Bant oermögenSrechtltd) oon bem

übrigen Betrieb getrennt werbe, tiefer ^orberung ift oorläufig nid)t ftattgegeben

roorben, aber e3 fcheint mir unzweifelhaft ju fein, baß fie bamit nid)t erlebigt

ift, baß fie immer roieber auftauten unb mit Energie fid) burchfetjen roirb, fobalb

in bem großen Betriebe ber 5)rc§bener Bant an einer ober an oerfdnebeneu

Stellen ftd) beunruhigenbe Borfommniffe jeigeu ober Berhältniffe eintreten follten,

roie fie feinerjeit ber (Sommer 1901 gejeittgt ^at, roo bie $>re3bcner Baut einige

3eit htnburd) ber ©egenftanb lebhafter Erörterungen unb ftarfen Angriffen unb

2tnfeinbungen au3gefet)t mar.

Ein anberer Borfdjlag ift au3 afabemifcfjcn Greifen aufgetaucht, roo man,

oiclfad) alterbingS or)ne eine nähere Äenntnü ber ^JrariS, an ben ^nftitutionen

fefthielt, roeldje bas englifd)e Banfroefen herauSgebtlbet ^at, unb ftd) nur ferner

mit ber Entroidlung befreunben tonnte, roelchc bie beutfdjen Sltticnbanfcn ge»

nommen ^aben. tiefer Borfd)lag gec)t bar)in, ben Effeftenbanfcn, bei benen fld)

jettf bie Depofiteneinlagen fonjentrieren, bie Einnahme foldjer ©elber nad)
s
})iöfllid)feit ju erfd)roeren, unb um ben Strom ber unbefcfjäftigten Kapitalien

in ba3 richtige Bett ju leiten unb fte für bie gefamte Bolf§roirtfd)aft nutzbar

ju machen, eine ÖteiajSbcpofttenbanf nad) bem 9)cufter ber SReichibanf unb ebenfo

StaatSbepoftteubanten in ben einjelnen BunbeSftaaten ju grünben. Tiefer Bor«

fajlag ift in ben legten ffiod^en fpejied in ber ftadjpreffe |iemlid) lebhaft biSfutiert

roorbeu, otme inbeffen, foroeit id) feh«u fann, eine befonbere ©cgenliebe ju finben.

hieran bürften jroei ©rünbc bie §auptfd)ulb tragen. Ginmal per^orreSjiert man,

nad) ben Erfahrungen mit bem Börfengcfet), gerabe auf biefem ©ebiet noch mehr

als auf anberen, ba§ Eingreifen ber ©efe^gebung, bann aber ftcllt biefer Borfdjlag

eine berartig rabitale Maßregel, einen Eingriff in eine feit einem SHenfchenaltet

aufroärt§ gehenbe Beroegung bar, baß man fid) fd)on au3 biefem ©runbe fd)n>eren

Bebeufen über bie 3roecfntäßigfeit eines folgen Borgehen« nia>t oerfchließen
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fann, jumal irgenb eine bireftc SBeranlaffung ju berartigen 3ftaßregetn nicht

vorliegt, ©erabe ba§ SSertrauen, ba§ bie großen ftnftitute fleh burcb, ihre

gan^e ©efcfjäftsfühtung crroorben fjaben unb ba8 fich in einet immer mehr an«

roadjfenben (Summe von 5>epofitengeIbern auibrücft, Im* jic befähigt ber beutfcben

93olf§roirtfcbaft biejenigen 2)tenfte ju leiften, bie auch oon ben ©egnern be9

jetzigen @nftem§ anertannt werben. üHur roeil eS ber $)eutfchen Söanf unb ber

5)re§bner SBanf, um nur biejenigen beiben Qnftitute 8U nennen, roelclje in bejug

auf bie §öhe bet $epoflteneinlageu an bet ©pitjc marfchieren, gelang, bie brach*

liegenben fleinen Rapitalteilchen an ftd) ju jiehen unb flc benjenigen Streifen ju»

juführen, roeldje im Slugenblicf ber Äapttaljufuhr beburften, ift e§ möglich ge*

roefen, ben aufftrebenben Äreifen ber l^nbuftrie unb be§ §anbet8 biejenigen

ÄapitalSmengen jur Verfügung ju ftetten, bie fie bei bem roirtfchaftlicben tttuf«

fcbroung ber legten ^ab.re bringenb nötig Ratten. 9lnbererfeit§ finb aber boeb,

bie ©efahren nicht ju oerfennen, roelche bie SBefchciftigung ber fcepofltengelber

auch in allen 3«>eigen be§ fpefulatioen 93anfbetriebet alfo im ©rünbungS« unb

®miffion§gefchaft mit fich bringt, bie heute aHerbingS vielfach nicht beamtet werben,

aber in bem SHngenblicf bie SBeranlaffung ju fcharfen Eingriffen auf bie SBanfen

roerben mürbe, reo in einem ber roeitvergroeigten Setriebe eine* mobemen
SBanfunternehmenS fleh ein Unglüctäfau* ereignen mürbe. 3)iefe ©efatjr roätr>ft

mit ber roaebfenben 9hi§beb,nung ber 9lftienbanfen, roie mir fie in ber ©egenroart

einmal roieber beobachten rönnen, unb beS^alb roirb bie ftrage nach einer befferen

©ieherftellung ber $epofitengtäubiger bejro. nach einer Trennung be§ fibujiären

unb be3 fpefulatioen 3Janfbetriebe3 fo balb nicht au3 ber öffentlichen Erörterung

uerfchroinben. 3M roeldjen ÜJtaßregetn fchließlicf) biefe Erörterungen führen roerben,

ift natürlich nicht vorauSjufagen ; roünfchenSroert märe e§, roenn e§ gelange,

roenigftenä biefe unfere gefamte SBolfSrotrtfctjaft tief berüfirenbe ftrage ohne 9luf.

rührung berjemgen Seibenfehaften ju löfen, roelche in ben legten fahren bie

roirtfcb/aftlicb/e öefetjgebung fo unvorteilhaft beeinflußt haben. 5lm ridjtigften

erfcheint mir noch immer ein 33orfd)lag, ber bereits oor fahren in bem be*

fannten ^achblatt „2)er Deutfcfje öfonomift* auftauchte unb bort noch fürjlicb,

roieber oerfochten rourbe. tiefer Söorfcblag beett fid) in geroiffer SBeife mit bem,

ber oben in bejug auf bie ^Bereinigung ber ©enoffenfchaftSbant mit ber 3)re§bner

Stent erroähnt rourbe unb ber auch barauf ausging, baS SBermögen ber ©enoffen«

fchaften burch vermögensrechtliche Slbfonberung au3 bem übrigen Vermögen ber

5)re8bner 95ant ficherjnfteHen. 5)er SSorfchlag beS 5)eutfchen Ofonomift geht

nämlich bahin, ba§ bie ben Q)epofitenoerfehr pflegenben großen ^nftitute biefen

einer befonberen 3lftiengefellfchaft übertragen, roelche baS reguläre SanfgefchÄft

pflegen foH, bereu Vitien unb SBerroaltung bie großen 3nf<itlttc QDpr fe^bft in

ber ^>anb behalten. $aburct) roare bie oermögenSrechtliche Trennung oollaogen,

bie Dtefultate ber neuen ©efellfchaft aber roürben bem ©tamminftitut juflieften,

roelcheS fich baburch alle Vorteile ber löerbinbung mit ber DepofUenbanf flchern

roürbe. »etanntlich h«t bie deutfche Sant ihr $epofitengefcbäft fo organifiert.
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bafc, roenn eine ©Reibung einmal oorgenommen roerben müjjte, fle leicht bureh«

zuführen roäre; oiedeteht eutfdjliefjt fte ftch eines JageS, auch otme bireften ßroaug

eine foldje ©Reibung eintreten ju laffen, fle roürbe ihren mannigfachen 18er*

bienften um bie beutfd)e VoltSroirtfchaft bamit ein neues hinzufügen, ftd) felbft

aber noc^ mehr als bisher bie Rührung im ^eoofitengefchäft fldjetn.

^cb, (ann biefe SluSführungen nicht fchliefien, olme nicht roentgftenS in aller

Stürje bie ^Beratungen ermahnt ju hoben/ roelche ftd> im Reichstage bei ber erften

£efung ber 2lb&nberungSoorfd)läge jum SBörfengefefc abhielten unb melche eine

gortfeljung in ben Debatten beS jroeiten beutfctjen SBanfiertageS fanben, ber in

SBertin am 16. unb 17. SOtat abgehalten rourbe. 3ch fab* ben QuhaU ber RooeHe

|um «örfengefefc bereits im Slprilheft ber S)eutf<hen SWonatSfchrift behanbelt.

$ie Aufnahme im Reichstag ergab, ba& bie Regierung gut baran getan hatte,

bie Reoifion auf bie bamalS ermahnten fünfte ju befdjränfen. @S jeigte ftch nicht

nur bei ben ^Beratungen im Plenum, fonbem ebenfo fehr bei benjenigen in ber

Rommifjiou, ber ber (Sntrourf überroiefen ift, bafj baS Verbot beS £erminhanbelS

in ben Anteilen oon $ergroerfS< unb JabrifSunternehmungen, baS nad? bem

oorliegenben (Sntrourf auch m .3urunft befteheu bleiben foH, fdjon auS bem ®runbe

beibehalten werben mujj, weil feine 3luSfid)t befteht, bafc bie gegenwärtige SWehr-

hett beS Reichstags ju feiner Aufhebung fchreiten roirb. 9tudj bie fadroerftanbigen

Sluäfüljrungen beS ReichSbanfpräfibenten unb beS ftaatlidjen SBörfencotmniffarS

für bie ^Berliner SBörfe haben bei ben fRitgliebern ber Scommiffton feinen SBieber«

hall gefunben. Unter biefen Umftdnben roerben auch bie ^Beratungen beS Vanfter*

tageS einen praftifdjen (Erfolg nicht hoben. ®ie ftnb äufcerft fachlich unb, roie

anzunehmen mar, mit einem großen 3lufroanb oon ftachfenntniffen geführt roorben,

man §at ftch h**ben unb oerletjenben Äritif enthalten, aber eigentlich neue

©efichtSpunfte auch nicht aufgeteilt. $ie erftatteten Referate unb S>i3fufftoiien

jlub mit berjenigen Achtung angehört roorben, bie ben SluSlaffungen oon

Männern jufommt, bie in unferer heutigen 3Birtfd)aftSorbnung ein geroichtigeS

2öovt in bie ÜBagfdjale ju roerfen höben, aber roie roenig fte auf weitere

Äreife geroirft haben, geht roohl am heften auS ber $atfad)e fyetvot, ba&

bie ReichStagSfommiffion, ber bie Olooeüe jum Sflrfengefefc überroiefen ift,

bei ihrem 2Bieberjufammentritt nach ber Tagung beS SBanfiertagS befehlojj, bie

Beratung beS ©efefceS bis jum Rooember gu oertagen. (53 ift fchroer ju fagen,

rooran eS liegt, aber eS fehlt allen ftunbgebungen ber hier in $rage tommenben

Greife bie richtige ©dnoungfraft, auch °ic Kommentare, bie Urnen in ber öffent*

lichfeit geroibmet roerben, unterfdjeiben ftch fdjon burd) ben fühlen Jon fehr

roefentlid) oon benjenigen, mit benen beifpielSroeife bie treffe aller Parteien

Scunbgebungen auS bem fiager ber agrarifdjen 3ntoeffenoertretungen begleitet.

9Wan barf oieHeidjt eine Urfadjc biefeS Verhaltens ber öffentlichen Meinung in

ber fnftematifchen §etje fehen, roelche gegen alles, roaS mit SBörfe unb Vanfroefen

jufammenhSngt, feit einem ^[al)rjehnt betrieben roirb. <£ine roeitere Urfadje fehe

ich oaxin, ba& nod) immer ber grojjen SHchrjahl ber beutfchen ein fehr geringes
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93erftänbm3 für bie großen wirtfcfcaftlidjen 93eränberungen innewohnt, bcnen

unfete SBolfSwirtfcbaft fett ber ©rünbung beS SReiebeS ausgefegt mar, bie augleid)

auch bie ©ntftehung einet beutfchen SBollSwtrtfcbaft bebeutet. ©enäbrt wirb biefe

UnfenntniS burd) bie oollftänbig ungenügenbe »ericbtcrftattung übet wirtfcfaaftlid)e

Vorgänge, auf bie ich eingangs meiner Ausführungen aufmertfam gemacht habe.

Der Ginfluß bc3 Rriegeg, ben fachoerftänbtge fttetfe niemals fonberltcb bod)

oetanfeblagt haben, bat ftc^ benn auch bis jur ©tunbc im beutfrfjen 2ßirtfd)aftS»

leben (aum geltenb gemacht, eS fei benn, baß man bie ooUft&nbige Stille im

©örfenoerfehr auf ihn jurüdfübren roill. 3lud) auf bem ©elbmarft, reo man
eine <£inwirfung be§ fttiegeS infolge bet Hnfprüdbe fpüren müßte, bie beibe frieg«

fÜhrenben 3ttäd)te burd) Aufnahme oon Anleihen fteßen müffen, haben fid) bisher

feine folgen nicht bemetfbar gemacht. 3m ©egenteil/ bie ©elbfätje an ben weft«

liehen Dorfen, in Sonbon unb $ari£, fmb berartig niebrig, roie feit fahren nicht,

unb roenn in Deutfdjlanb augenblicflid) höhere Säfce bewilligt werben müffen, fo

erlisten fid) biefe ungejmungen auS ber lebhafteren wirtfehaftlichen Dätigfeit, bie

eingefefct bat, unb auS ber 93orficht, mit ber bie SReicbSbanf infolge ber beoor«

ftebenben Anfprüche beS 9teid)S operieren muß. Diefe Ansprüche roerben fid)

be(anntlid) in biefem 3a^r, um nid)t weiter auf ben RurS ber beutfdjen Staats*

fonbS ju brücten, in ber Ausgabe oon ©cbattfeheinen bemetfbar machen, bie oon

bet SRcicfcäbanf leicht weitet begeben unb jebetjeit butd) bie Ausgabe funbiettet

Scbulbtitel erfetjt roerben fönnen. Auch Öftetreieh*Ungarn, roo bie Delegationen

foeben große ftrebite für mUitärifcfae ßmeefe bereinigt haben, unb ebenfo Italien,

baS feine hochoerjinSltchen Anleihen in folebe mit niebrigerem ßinSfuß fonoer»

tieren will, werben oorauSfichtlich nod) in biefem $ahr an ben ©elbmarft heran*

treten, ber atfo im laufenben Qai>r weniger burd) bie Anfprüdje oon $aubet unb

^nbuftiie, als burd) bie großen Staatsanleihen beeinflußt werben wirb. Die

Aufgabe oon 800 9JHII. ^rcf. 5°/oiger ruffifd)er Sebai}fd)eine, bie oon ber fran*

aöflfeben haute finance übernommen würben, unb bie ©iniffion oon 10 3Hiü\

s^fb. Sterl. 6°/oiger jopanifeber Anleihe feitenS eines englifehen ÄonfortiumS bat

webet in $ariS nod) m fionbon ju irgenbroeleher Verengung ber oorhanbenen

Littel geführt, jumal bie beiben Staaten ben größten Deil beS (SrlöfeS aus

©rünben ber $inanjpolitif, abet aud) jut SBejahlung bet großen auSlänbtfebcn

"-öefteUungen bei ihren ©efdjäftgftcunben flehen gelaffen haben. (Sin 2eil beS (Sr*

löfeS ber ruffifeben Anleihe ift oon «Paris nad) »erlin transferiert morben, ba hier

bie ruffifeben ©utbaben recht erheblich aufammengefefamoljen waten. Die ftarfe ©elb»

flüfftgfeit in ßonbon, bie bort im April ju einer §erabfefcung beS DiSfontS ber

93auf oon (Englanb oon 4°/o auf 3% trolj ber triegerifchen (Sreigniffe geführt hat,

ift baS befte Reichen bafür, baß Snglanb bie folgen beS fübaftifanifchen ÄriegeS

fo gut wie ooUftänbig überwunben hat. Die burd) biefen Ärieg heroorgerufeuen

Störungen waren außerorbentlich bebeuteub, fie f>aben u. a. einen SRücfgang beS

S?urfe8 ber englifefaen ÄonfolS herbeigeführt, roie er feit runb oierjig fahren nicht

mehr }U oetjeiefanen geroefen wat; pe hatten femer bewirft, baß fionbon, baS in
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normalen Qc'xten bie ganje SEBcIt mit feinem Überfluß oerforgt, ftarf auf frembe

$ilfc angeroiefen mar, fobafc bie au? länbifdjen ©utbaben, fpejiett bie franjofifdjen,

aber aud) bie bcutfdjcn, eine beangftigcnbe §öb,e erreicht Ratten. 9hm fmb biefe

©utfjaben jurücfge3ogen roorben, ba §ranfreicf> für bie rufflfd)e ©miffion bie um«

faffenbften borbereitungeu traf, orjnc bafj ber englifdje ©elbmarft irgenbroie

baburtf) berührt rourbc, ja bie Sätje be§ offenen OTarfte§ gingen berartig herunter,

bafj bie banf oon (Snglanb bie öerrfdjaft über ifjn ju oerliercn brob,te, unb

eine ©rmäjjigung ber offijienen State auf 2Vi% eine Zeitlang beoorjufteben

festen. ^ari5 bejro. bie banf oon ^ranfreid) oerfügt bereits feit fahren über ben

ftärtften ©olbfdja^ unter allen curopäifcfyen ^entralbanfen, fie b,at ibn bureb.

gurücfjieljung ib,rer fionboner ©utljaben foroie burd) einen ftarfen ©olbfrrom

an3 ben bereinigten Staaten au§ 9lnlafi ber ßahlungen, bie au§ ber Abtretung

ber Stedjte am ^anamatanal refultieren, fet)r erljebUcb, oerftärft, fo bafj fie in

gerabeju beneibcnumerier Lüftung bafteb,t unb aden etbenfbaren ^orberungen

gcroad)fen ift. 9lud) in ben bereinigten (Staaten, roo unter bem Ginflufc ber

bortigen roirtfd)aftlid)en SlufirfjroungS bie ©clbfäfce auf eine unerhörte $>öhe ge»

ftiegen roaren unb infolge ber Unelaftijität bc§ amerifanifdjen ©elbroefeuS in*

folge ber bortigen unjroecftnäfhgen Siegelung bc§ 9iotenbanfrocfen§ ju mannig«

fachen befürd)tungen 2lnlafj gaben, bot ber ©clbmarft nad) bem Ütücfgang im

amerifanifdjen SEBirtfctjaftSlebcii fein normales 9Iu§fehcn roieber befommen, fo

baf) felbft bie ftarfen ©olbauSgänge für franjöfifdje SRedjnung ihm nichts an-

haben tonnten. 3Bie lange auf ben europaifdjen SJMrften ber je$tge ßuftanb

anbalten roirb, bürfte roefentlid) baoon abhängen, in roeldjem Xempo 9tu§lanb

unb ^apan bie ihnen juftetjenben ©uthaben prücfjichen, ob fie oon neuem an

Den ©clbmarft herantreten, ob unb mit roeldjen Summen bie übrigen Staaten

ihnen folgen roerben, unb roie fld) bie Sage ber bolfSroirtfcfjaft fpejtell m
Deutfdjlanb, aber aud) in ben bereinigten Staaten geftalten roirb. ©rroSbnt

fei jum Schuft nod), bafi SRufilanb einmal roieber alle ^Befürchtungen, ob e*

roät)renb be3 5hciege3 feine ©olbroährung roürbe aufrecht erhalten fönnen, glänjenb

)u Sdjanben gemacht t)at $)urd) gefdjicfte beeinfluffung be3 2Bed)felfurfu§

unb burd) gefdjicfte 9lu8gleid)ung ber beimifd)en unb auSroärtigen SZotierungen

für rufnfd)e SRente hat man eS ben Arbitrageuren unmöglich gemacht, oon etroa

eintretenben 5htr§biffcrenjen Stufen }U jietjen unb ruffifdje ©olbejporte ju er«

möglichen, bei ber großen ©olbreferoe, über roeld)« bie tufflfdje 9teid)8banf

nod) oerfügt, bürfte aud) für abfet)bare ßeit eine Störung ber bortigen

©äbnmg3oerf)ältniffe au8gefd)loffcn fein.
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Die Ccbeneanfefoauutigen der grofeen Denker.

Von

Otto Bieber*.

YVe „SebcnSanfchauungen ber großen Genfer* finb unlängft in fünfter Auflage

erfd)ienen. 3Bir fer)en barin ein literarifcheS GreigniS. 3hr SBcrfafTer ift

ber $h»l°f°pt) IRubolf Gurten, bet auch, unfern fiefern bureb, feine Slrtifel in

biefer ßeitfehrift genugfam befonnt ift. GucfenS ^ilofopb^ic greift bleute in

immer weiteren ftreifen um fieb,, <ß!)Uofopf)en, Geologen unb ^3äbagogen fmb

feine Schüler geroorben unb geben ihren Softemen bureb, feine ©ebanfen ein

fefteS unb ftchereS ftunbament. $>ic P^i(ofopl»ifcr>e SBiffcnfchaft ift heute in einem

beftänbigen SlufroärtSfteigcn begriffen, bie ßabl baroorragenber ftorfdjer

biefem ©ebiete ift nicht mehr gering, bcr heroorragenbften aber unb einflufcreichftcn

einer ift immer mehr SRubolf (Juden geroorben.

3)ie „fiebenSanfchauungcn ber grofjen Genfer", beren Sehlufjfapitcl bereite

in 58b. IV $eft 10 biefer ßeitfebrift unter bem Xitel „3>aS 9luffteigen eine«

neuen SbealiSmuS" erfetnenen ift, geben eine <£ntroieflung§gefcf)icb,tc beS SebenS*

problcmeS ber ÜJlenfcfjljeit oon <ßlato bis jur ©egenroart. ^n ber fünften

Auflage ift gegen bie oierte Dieterlei oeränbert. $ie $arftellung ift in bcr

Sflidjtung ber Klarheit, (Einfachheit, $atfäd)ltcbtett einer energifd)en 9tet>ifton

unterzogen roorben, in ber Sache h&t namentlich Da3 älteftc Ghnfteutum eine

Umarbeitung unb ber SluSgang beS 19. ^ahrfnmberts eine ausführlichere 58c*

hanblung erfahren.

3BaS Gucfen in feinem SBerfe befehäftigt, ift nicht bie SReflcrron bcr gro&cn

Denfer über baS Scben, fonbern baS Ccbcn felbft, bie ©cftaltung feines SBilbeS

in ihrer ©cbanfenroelt. Gr unterfucht, roelchcS Sicht ihre Arbeit auf baS menfeb,*

liehe 3)afein roirft, roclchen ^Matj unb Inhalt fte ihm juroeift, roie fte Grgehen

unb $un mit einanber oerfchlingt, er fragt mit einem SCBorte nach Dem *"cr

geroonnenen (Sfjarafter beS SftenfchcnlebcnS. $ie grofjen Genfer fmb im ©ninbe

bie ©eele ber 3Henfchhe»t3cntroicllung; benn eS erfolgt ber Aufbau eines JRcicheS

geiftiger Inhalte unb ©üter nicht aus bem 'SurchfchnittSleben heraus, fonbern

in roeitem Ulbftanb von ihm, in fchroffem ©egenfai} jum t(cinntcnfd)(ichen

©etrtebe. *8ei ihnen erft erfolgt bie 9lblöfung oon ber bloßen SJtenfchüchfeit,

hier erft entfteht roahrhaftigeS Schaffen, eine ©eftaüung eines bei fich felbft

befinblichen unb in ftch felbft roertooden ficbenS, eine allgemeingültige unb un>

oergängliche üöahrheit. ©elten aber bie fcfjöpferifchen ©eifter als bie SBrenn*

rmnfte beS gefamten geiftigen SebenS, *in benen fich feine fonft oereinjelten
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Straelen tonjentrieren, um nad) fräftiger 93erftdrfung als unoetlöfdjlictje ^Lamme
in baS ©anjc jurücfjuwirfen, fo ift gewifc, bafj wir in ihren SBerfen bcn Sern

aller Seiftung erfaffen.

S)a8 gro&e 9Bert enthält brei leite. $er erfte §auptteil bet)anbelt bie

SebenSanfdhauungen ber griechifd>en Center: $lato, SlriftoteleS, bie ©toifer unb

Epifuräer, Biotin u. o. gießen an unS vorüber. (Surfen geigt, wie fid) hier brei

^crioben oon einanber abgeben. 35em getftigen Staffen folgt eine weife

flteflejion, biefer eine religiöfe SJtebiiation unb ©pefulation. @lcid)wohl befennen

ade SebenSanfd)auungen in biefen ^eriobcn bie gried)ifd)e ©djätjung ber Xätig*

feit als ber ©eele beS fiebenS. »ei tb> wei& fid) ber 9Jtenfd) in grofjeu ßu*

fammenhängen unb unter bem ©chu^e ber ©ottheit, fo bafe eine ftreube am
©ein, eine Suft an ber (Entfaltung ber ftraft ihm eigen ift. 'SltteS informellen

ber SBiberftänbe hat ^ier ben SBiUen jum Seben nid)t gebrochen, unb trotj ber

fd)merften Hemmungen finbet fid) ber ©eift immer ju pofitioer Seiftung jurüd*.

2)ie griedjifche SebenSfür)rung §at barin nad) Surfen eine unvergleichliche unb

unvergängliche 9lrt, bafj fie mit jugenblicher ftrifdje bie einfache, gefunbe, natür*

lidje Anficht ber $inge jur Entwitflung bringt bafj fid) in it)r ber erfte Embnuf
ber menfd)lid)en Sage, ber Erfahrungen, 3uf*änbe ufto. mit ungetrübter Reinheit

fpiegelt. ES roirft au8 ben antifen £eben§anfd)auungen baS ©üb etneS burdjauS

oorne^men, jugleid) fräftigen unb mafjooden, eines bei tiefem ©ruft oon freubigcni

©Lauben getragenen SebenS. 9Hag unS bie Erfahrung fernerer ©djicffale unb

bie Eröffnung weiterer liefen über jene fiebenSanfchauungcn InnauSgetrieben

haben, fo muffen mir uns bod) immer mieber mit ihnen auSeinanberfefccn, ja

mir müffen fie als ein ©tücf unfereS eigenen SebenS fefthalten, wenn bie 9Beiter<

bilbung felbft urfprünglid) bleiben unb ihre Sattheit behaupten foö.

$er jweite #auptteil bringt eine Erörterung über baS Etjriftentum. $as
Ghriftentum ift nicht ©efetjeSreltgion, fonbem ErlöfungSreligion. SllS fold>c

begnügt eS fid) nidjt mit einer ßufammenfaffung unb 9lnfeuerung oorhanbener

flräfte, fonbern forbert eine gänjlid) neue 2Belt, einen bis jum ©runbe neuen
s3flenfd)en. SBeiter aber ift eS ErlöfungSreligion nicht ontologifdjer, fonbern

cthtfd)er 9trt, b. h- *S finbet bie Aufgabe nidjt barin, von einer SBelt beS ©djeinl

ju ber eines wefenhaften ©einS vorzubringen, wie bie inbifdjen Religionen,

fonbern eS ftellt bie ganje 2Birflid)feit unter ben ©egenfatj beS ©uten unb be*

«Öfen unb oerlangt eine neue 2Belt ber Siebe unb ©nabe. $amit geftalten fid)

alle ©röjjen unb Aufgaben burdjauS eigentümlich. ES verfmlt hier nid)t baS

zeitliche ©ein ju wefenlofem ©d)eiue, fonbern eS wächft an SBebeutung, inbem

baS Ewige barin eingeht unb hier feine legte $iefe erfd)liefjt, inbem eine Einigung

oon ©örtlichem unb 3ttenfd)lid)cm fd)ou hier in %Ui% fommt. ©olche Aufgaben

fann baS Ehriftcntum nid)t fteöeu, ohne mit ber oorgefunbenen SBcltlagc, ja

mit bem gatijen natürlichen ©tanbe fdjroff unb unoerföhnlid) 311 brechen unb

ihr eine neue Sffielt als unabweisbare ^orberung uorjuhatten. 1)amit richtet eS

aber bie ©ebanfeu über alleS ©idjtbare unb ©egenwärtige fynatö auf eine un«

Digitized by Google



Dtto Siebert, $te £cbenäanfcf>auungen ber grofjen Genfer. 637

fldjtbare unb jufünftige Orbnung, roa8 freiließ feine SDBeltfluctjt unb ©ntfrembung

von ber ©egenroart nad) fid) jietyt, benn bei etfjifdje ©runbefjarafter läfjt bie

roeltüberlegene 3nnertid)feit gugleid) ju einet roeltbauenben roerben. 3Ba§ nur

töe .ßufunft ooüenben fann, bog ift in ©efmnung unb ©laube unmittelbar

gegenwärtig unb treibt als foldjeS mit elementarer ftraft jum Aufbau einer

neuen SBelt, jur Arbeit an einem 9teid)e ©otteS inmitten alle* ©lenbeS ber

ßeit unb 9Renfd)&eit.

5>ajj ber ©etft beä föfjriftentumä inmitten einer gleidjgültigen ober feinb*

liefen SBelt fo oiet 3Rad)t gewann unb bafj innerhalb beffelben felbft aller

2Bartbel nid)t einen beljartenben ©runbftocf, atte Spaltung ntdjt eine innere ©e*

meinfdjaft serftören fonnte, ba8 oerbanft ba8 (Sljriftentum nad) ©uefen oornefjmttd)

ber überragenben $erfönlid)teit unb beut grunblegenben SebenSroerfe $efu. ^efu

^erfou behält U)m aud) tjeute noch, bie Stellung, meldte fle oon Anbeginn an

emnarmi. %fym erfdjeint bjer jufammen mit fd)lid)lefter ©infalt eine unergrünb«

licfje £iefe, mit einer jugenblid)en ^reubigteit ein großer ©rnft, mit innigftem

©emüt unb roeictjfter ©mpfinbung ein gewaltiger ©ifer für ba8 ^eilige unb ein

unerfdjüiterlidjer 9Hut jum Jcampf gegen eine feinblidje äBelt. ©ottoertrauen

unb «Wenfttjenliebe oerbinben ftd) in $efu ju untrennbarer ©ütf)eit; ba8 b,öd)fte

©ut ift jugleid) ein fixerer 5kfi& unb eine unermefclidje Aufgabe. Alle $ufjerung

^at ben Snift jarteftet $oefie unb fct)öpft ü)re Silber au8 ben fd)lid)ten Söor*

gängen ber ÜRaturumgebung, bie felbft baburd) oerebelt wirb. 92trgenb8 ein

fünftltcb, 3ured)tgemad)teS, ein Uberfd)roengltd)e8 unb 9Jtafjlofe3, worin bie orien*

taltfdje 3Crt fo leid)t oerfällt, überhaupt nid)t8, wa8 un§ al3 fpejififd) orientalifd)

anmutet unb befrembet, in au8geprägtefter Qnbioibualität eine §öl)e reiner

s3Henfd)lid)feit, bie mit rounberbarer Harmonie wirft Unb biefe *ßerfönlid)fett

burd) ib^re tragifdpn ©rlebniffe gugleid) ein Urbilb menferlief) en Sd)icffal3, beffen

ergreifenber ©inbringlidjfeit fid) aud) bie Ijärteften ©emüter nidjt oerfdjliefjeu

tonnen. ©uefen würbigt bie $erfdnlid)feit ftefu burd)au8 luftorifdj, er erfennt

an, bafj fid) un8 Steueren ba8 ffieltbilb gegenüber bem feinen ooDftdnbig oer*

fdjoben hat, er fdjliejjt ftd) barum benen freubig an, bie eine grünblid)e ©r»

neuerung be3 ß^riftentumS Ijeute erftreben — bennod) aber roeift er einen SBtud)

mit ^efu8 energifd) juriief unb will ftd) aud) feinerfeit8 in ben $)tenft ber oon

ü)tn eröffneten ©a^r^eit fteücn in ber ©lauben8überjeugung: *$err, wotfin fotten

nrir geb,en? 3>u ^aft iDäorte be8 eroigen £eben8."

5)ie weiteren Ausführungen über bie 8eben8anfd)auungen be§ (Jb,riftentum8

»eigen, roie bie Arbeit ber älteren, aud) ba8 Mittelalter umfaffenben 3eit

namentlid) burd) ba8 ©treben einer Au8gleid)ung mit bem Altertum beberrfdjt

rourbe, ein Streben, in roeldjem ©uefen mit 9ied)t einen Abfall be8 alten ©Triften*

him8 oon fid) felbft unb eine Untreue gegen feine n>eltgefd)id)tlid)e Aufgabe fteb^t.

Stallte ba8 ß^riftentum jur SGBeltmadjt roerben, fo mu^te c8 ftd) mit bem ©anjen

ber Rultur au8einanberfe|en. Sold)e Au8einatü>erfeöung ocr|ud)te bie Deformation.

2)ie ^auptroenbung fiut^er8 gegenüber bem mittelalterlichen Softem beftc^t nad)
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Gutfen barin, bafe bei ü)tn baS religiöfe Problem erft roefentlicb, auf ben SSobcn

beS unmittelbaren pcrfönlidjcn ScbenS ocrfeljt unb b,ier tu feiner Bollen ©tärfe

burdjlebt roirb. 2>aS 9ieue mar bicfeS, bafj baS ©anje ber übertommenen Religion

fräftiger auf ein ©anjeS beS 3ttenfd>en, auf eine lebenbige Ginb,eit beS menf$»

liefen ©einS bejogen unb baran gemeffen rourbe. $afj bie Religion meb,r jur

©acfje beS gangen ÜJlenfcfyen nmrbe, tnugte fie felbft ungleich roefenljafter unb

wahrhafter madjen. 2luS aller ÜRanuigfaltigteit ber Aufgaben erlrob fid) für

Sutljcr al§ fyödjftc Stufgabe bic Rettung ber ©cele, ber ntora(ifd)en 93erfönlitfcreit

GS rourbe ju roeit führen, wollten nur GucfenS lefjrreidje unb lebenSootle Gr*

örterung über Sutb,er unb feine ftreunbe fner roeiter verfolgen. Gr fagt über

bie »cbeutung ber Deformation: roer jene SJevtiefung bcS ScbenS — roie üe

Sutyer gegeben — als überflüffig ober unmögltd) ablehnt, bem fann bie ffit*

fomiation nichts aubereS fein, als ein ©prung ins Tuntel, eine GrTegung roilber

Seibenfdjaft unb unfeligcr ©pannung, roer aber bie 3RögHd)feit, bie Uncrläfjlid)feit

ber SBenbung anertennt, bem mujj fie mit allen ungelöften Problemen als eine

große SöcfreiuugStat unb ber Aufgang cineS neuen JageS gelten.

$er britte §auptteil bcb,anbelt bie 9?eujeit. $ie SRenaiffance unb 9luf*

flärung, bie 9tü(ffd)lägc gegen biefe, ber beutfdje QbealiSmuS mit feinen §aupt*

oertretem Äant, ©oetfjc, ftidjte, ©Delling, $egel, ©djleiermadjer unb ©dropen«

Ijauer, ber ÖtcaliSmuS unb ^ßofitioiSmuS, bie mobeme GnrroicflungSleljre, bie

SebcnSanfcfjauung ber ©ojialbemofratte, ber Wtcffdjlag gegen ben SRealiSmuS,

bie mobernfte Qe\t, Isftietifdje — aHeS finbet Ijier feine cinge^enbc Grörtcrung unb

lefjrrcidje Sbritif. . 2Bir muffen eS unS leiber oerfagen, bcS 9iäb,eren batauf ein»

jugetjen. ^ebenfalls feb,cu mir eineS: baS ©treben ber SHeujett ift r»o0er Probleme.

3)ie freigeroorbene $ätigfeit beroirfte ein mächtiges Ulnfdjroellen ber ©ebanfen*

arbeit. 5luf bem Stoben ber ÜHeujeit füb,rt unb trägt bie ©ebanfenarbeit alles

ftulturteben, in ädern Unternehmen Reiben ftd) fetjarf Gntrourf unb SluSfu^rung,

alle $iele unb 2öege roerben im oorauS erörtet, $Rögtid)feiteu erroogen, baS

roirflidjc Sebeu oielfacb, im oorauS erlebt. GS bilben ben ftern beS mobernen

SebcnS ©cbantengröjjen, ^been, ^rinjipien; baS gauje Stafein roirb bamit burtb^

tränft unb augleid) über bie blojjmcnfdjliäjen Qntereffcn fnnauS ju einer SJe»

roegung geiftiger 9iotroenbigtaten erhoben, $n biefen 3ufQmmen^ngen roirb

bie 2Biffenfcb,aft auS einem bloßen Slbbilb einer oorljanbenen SBelt baS oornefrat*

tiefte 2öcrtjeug jum Aufbau einer neuen 28elt; überall fjaben $b,eorien bie realen

SBeroegungen eingeleitet unb burdjbrungen, fo in ber ftunft, fo auf bem politifdjm

unb fojialen ©ebiet, fo in ber $orf(b,ung felbft inbem cor ber Hauptarbeit bie

GrfcnntniSleljre ben tylan ju entioerfen b,atte. ©eb,en mir unS bie Gntroicflung

ber vJ2eujeit bis in bie ©egenroart b,in an, bie baS ^tuffteigen eines neuen ^[bealiSmuS

flar erfennen läfer, fo nuben mir eine Gpocfye unerme&li<^er 3)en>egung, ungeheurer

SSermidlung, aber aud) unerfd)öpftic^en ScbenS.

2Bir braudjen beut hodjbcbeutcnben ÜBerfe bic Sefer nicr)t erft ju roünftfcen;

cS finbet fo!cr)e oon felbft. $ie S8etrad)tung ber SebenSanfdjauungen ber großen
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Genfer in ber von Surfen oorgetragenen reflcftiercnben 9lrt bat einen ganj be»

foubeten Uteij. 9I:;-3 bcr 9lrbcit bor großen Genfer fprict)t ju und mit r>iu«

retßcnber ©eipalt ein ftarfcs Verlangen nad) SEBabrfjeit unb ©lüd, unb bic reifen

SBerfe, in beneu fiefj bicä Verlangen geflävt b,at, befttjeu eine jauberifdje Straft

ber SBeruhigung unb Sefeftiguttg. 9lud) bie 9lbroeicb,ung bcr eigenen Überzeugung

oerminbert nid)t bie ^reube on ocr ftcgrcidjen 3Jtadjt urfprünglidjen Staffens,

ber burd)bringcuben fflarljcit lidjtootlen ©cftaltenS. 3Jttt jenen großen ©eiftern

füfjrt und bic SBtlbung unabläfftg jufammen, unfere Arbeit ift mit Urnen burd)

taufenb $äben oenooben. 9lber bei aller $efd)äftigung bleiben fte unS oft in

bem ©anjeu ibrc3 SBcfenS fremb, e§ fe^tt ein roarmed perfönlidjeS 93erhältnig.

$ie „©öttergeftaltcn beä $antl>con, in ba3 mir nur oon braußen bliefen, oer*

laffen nid)t iljr erhabenes ^iebeftal", um unfere 9Jcfib,cn unb ©orgen ju teilen,

auch, fdjeinen fte untereinanber burd) (ein gemeinfome§ 2Bert oerbunben. 9)iit

ber SZBenbung jum Stern ib,re§ Schaffens, mit bem Sorbringen ju bcr feelifdjen

2iefe, 100 ihnen bie Arbeit jur Entfaltung unb ^Behauptung be§ eigenen 2BefcnJ

wirb, rote ©ucfcnS 58ud) cd tut, taun, ja muß ftei) ba§ äubem. 2)ie falten ©e*

ftalten gereimten hier fiebett unb beginnen ju un§ jtt reben, ihr Schaffen jeigt

ftcb, uns oon benfelben fragen bcnxgt, au beneu aud) heute nod) unfer 2Bohl

unb SBe^c hängt. 3u9Icid) offenbart un§ bai 99ud) ben inneren 3ufammenf)ang

ber gelben, fte ade ermeifen ftd) uns als Arbeiter an einem gemeiufamen SBctfe,

bem 9lufbau einer geiftigen ÜEßelt im SBerctd) be§ 9Jtcnfd)en, bem Äampf um eine

Seele unb eine Vernunft uufercS StofeinSl

Aus neuen Büchern.

,0k großartige katholifche Einheit oon Glaubenslehre und Regiment für (ich

anzuftreben, kann nicht das Ziel der eoangelifchen Kirche lein. Bei ihrer Art, die

Wahrheit zu Jüchen, werden die Wege auseiandergehen, Glauben und Bekenntnis

werden mannigfache Geftalt annehmen. Die oerlorene äußerliche Cinheit kann die

Kirche der Reformation innerlich in dem gegenfeitigen Vertrauen wiederfinden, ge-

meinfam den tiefen Zweck des Cebcns ergründen zu coollen. €s ift eine Lebensfrage

für die eoangelifche Kirche in ihrer jetzigen form, ob fie die innere Kraft befitjt, unter

Preisgabe des Unwefentlichen das Wefentliche zu erhalten und dadurch in der ITIannig-

faltigkeit ihre Einheit zu behaupten.

Kann die Kirche der Reformation ihre Aufgabe nicht darin erblicken, in ihrer

Grganifation das ITlittelalter zu kopieren, to foll fie auch baulich nicht die Sprache

der triumphierenden Kirche gedankenlos zu der ihren machen. Sie fällte in ihren

Bauten nicht den flnfehein erwecken, eine organifierte macht zu befitjen, die in der

Gefamtheit der Gemüter nicht zu entdecken ilt. Die alten Dome wieder erftehen zu

lallen, ilt eine poetifche, aber dem Wefen des Proteftantismus unangemellene Träumerei.

Bei feinem Harken Willen zum Heben, das es als Vorftufe zu etwas Höherem anfieht, u>ird

fein Tätigkeitsdrang durch die ITtannigfaltigkeit der Bauaufgaben für den Verzicht auf

Baumonumente entfehädigen, die einer anderen Gedankenwelt ihre €ntftehung oerdanken.'

Aus: .Der Gedanke des eoangelifchen Kirchenbaues." feftrede gehalten zum Schinkel-

fett am 15. JTtdrz 1904 oon Otto march. Verlag oon Wilhelm Crnft & Sohn, Berlin.
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Bücberfcbau.

fricdrid) Hebbels Cagebfiifcer. 3 Bflnbe, geb. & 4 Sfö.

$n bemSBerlage oon SB. SBel)r (^Berlin, ©teglt&crftr. 4) finb jetjt al8 3Ibfd)luä

oon ftrtebrid) $ebbel3 fämtltd)en SBerfen brei Öänbe feiner Xagebücf)er erfdjienen,

benen ein oierter ©anb mit au§fübrlid)em Slamcn^ unb Sad)regifter folgen wirb.

$arin erreicht bann biefe &iftorifd>'iritifd)e SluSgabe, bie oon SRidjarb SRatia

ÜBerner befoegt ift, i&re SoHenbung. SBir befi&en bamit$cbbel§ geifhgen Sta&lcp

in einet unbebingt gefiederten §orm, eine oerläfilidje in tertfritifdber #tnftd)t nüfat

ju übertreffenbe ©runblage für baS Stubium biefeS großen 3Ranne§, oon bem bai

JBorroort ju ben Tagebüchern fagt: „Smmer unb überall bcrfelbc, ein ganjer 3Renfd>,

toeber SRadjbilbncr frember SWuftcr, noeb SQotbilb für anbere, ftebt er auf ber 9üb,n<

toie int Sebcn: frei, einfam, allem unb barum grojj." 9)urd) genaue Datierung bei

Tagcbucb-Stottjen, bic befanntlid) nad) §cbbet£ eigenem 3cugniffe SReflertonen über

SBelt, Seben unb «üefier, bauptjäc&lid) aber über ifin felbfi enthalten, bureb fort=

laufenbe Numerierung aller Slufifprüdjc, burd) geteerte SBenoetfungen auf Hn=

Hänge innerhalb ber übrigen SBerle Hebbels, fcblicfjlttf) aud) burd) ben Haren Sntd

unb bie ganje mufterbafte SluSjmttung toirb bie iBenututng biefer abgrunbttefen

gunbgrube meufdjltcber SBeiäbeit aufrerorbentlicb erleichtert unb ju einem ungeftötten

©enuffe. ^öffentlich roirft biefe fdjöne ®abe auf tocite Streife beS beutfeben Sode*

anregenb unb förbernb. 3$ felbfi lief* mich baoon gleich ju eingebenberem <Stubium

oerlodcn, roooon bemnädtft ein neuer #cbbel4ttuffafc «JeugniS geben foll.

©tcgliö. $rof. Dr. C. ©urlitt

Surcb ein SSerfeben ift in bem 93crict)te bc3 SunibefteS über „Steuerfdjeinungen

ber beutfd)cn SDcarinclitcratur" bei einer JReibe oon SBerfen ber Slame be« Skrlage*

nid)t genannt morben. SBtr fügen bem SBcrid)te nachträglich bhtjm, bajj bie SBede:

3>te ftaiferttebe SRarine toäbrenb ber ÜBirren in (5-bina; fiabreg, $olitit unb

©eelrieg; 9cauticu§, Sabrbucb für 3)eutfcblanb$ Seeintercffen; 2Biebenfelb,2fc

norbiocftcuropäifdjen SSeltbafcn in ibrer ÖertebrS* unb #anbelSbebeutung; 2bit|-

Drganifation unb ©erbanbsbilbung in ber $anbel8fd)tffar)rt; ©djroarj, S)aS Sinten-

fdnff einft unb jetjt; Sei tfoben für ben Unterricht im (Schiffbau unb <5cbalf, ^Saul

SBcncfc, (Sin barter beutfeher Secoogct fämtlicr) im Söerlag oon @. @. SJUttler * So&n,

Jö erlin s\V., crfcbicncn finb.

Had>bru<f perboten. — 2lfle Xed)te, insbefonbere bas ber fiberfefcting, corbeljatten.

9&r bit «öx»tHon Mtantt0BttIi4: Dr. Otto $>6*f4, »etlte.

«nlag son «Ujanbet »untfet, «etltn W. «». — »mtf fcon «. |>opftr in ©uig.

ßeritbtigung.
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Söhlen roir unter dem Drucke einer fremden Zioilifation

uns den Atem oergehen und uns in fchroankendes Urteil über

uns felbft geraten, fo dürfen roir nur in dem mähren oäter-

lichen Boden unterer Sprache nach deren Wurzel graben, um
fofort beruhigenden Ruffchluf) aber uns, ja über das nahrhaft

menfehliche felbft zu geroinnen. Und diefe ITldglichheit, itets

noch aus dem Ur-ßronnen unterer eigenen flatur zu fchäpfen,

roelche uns nicht mehr als eine Raffe, als eine Abart der

ntenfehheit, fondern als einen Urftamm der ITtenfchheit felbft

fühlen läfjt, fie erzog uns oon je die grohen Rlänner und
geiftigen fielden, oon denen es uns nicht zu bekümmern
braucht, ob die Schöpfer fremder oaterlofer Zioilifationen He

zu oerftehen und zu fchdtjen oermögen; roogegen roir imftande

find, oon den Taten und Oaben unterer Vorfahren erfüllt, mit

klarem Geifte erichauend, jene roiederum felbft richtig zu

erkennen und nach dem ihrem Werke innewohnenden Geifte

reiner Rlenfchlichkeit zu würdigen. So fragt und forfcht

denn der echte deutfehe Inftinkt eben nur nach diefem Rein-

menfchlichen, und durch diefes forfchen allein kann er hülf-

reich fein — dann aber nicht blofj fich felbft, fondern allem,

noch fo entftellten, an fich aber Reinem und echtem.

Richard Wagner.

6fn 8ommerabend»
Ton

H. Bcbrcne-Cttzmann.

Sie nannten tljn ben (ginfiebler. @r mußte e« ni$t, er füllte e« au$
faum, baß er aHmäljlid) immer etwa« einfamer mürbe. @8 mar

eine geroollte (Sinfamfeit. @ie, bie flu üjm f>ätte gehören foUen, l)atte er

oerlaffen, eS mar fdwn lange f)er, gemiß fdjon fieben ober adjt 3af>re.

Ofme oiel Äummer, ofme Sfteue, ja eigentlich of)ne roeitere ©ebanfen.

Sie paßte ntd)t mef)r in fein 3)enfen unb treiben, unb fo fiel fie

au$ feinem fieben fjerauS, roie fo mancfjeS anbere, an ba8 er ntdjt gern

erinnert mürbe, ©ie mar ba8 letjte ©rlebniS ber 9lrt. Um bie Qeit fing

eine Arbeit an, feine ©ebanfen ju feffeln, fo fef)r, baß eg ifm nicf)t me^r

loäließ unb er ftä) für 3erftreuungen feine Seit mef>r gönnte.

$amit trat ein SBenbepunft in feinem fieben ein. SOBft&renb er bi«

bal)in bei allem $leiß feine @rf)olung me^r in ©port unb allerlei ®enuß

gefudjt, auef) manche SHacfit burd)fd)roärmt unb oergeubet l)atte, faß er

Scutf* n.nattf<4tt|t TO, «Cft II. 41
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G42 9t. ©ebten8*8i&mann, ®in Sommerabenb.

nun Stbenb für 9lbenb an feinem 9lrbeit8tifd), ja auroeilen fanb Um ba8

ftrüljlicfjt nocf) über irgenb einem (Sjperiment, ba§ if)m bod) ben Schlaf

geraubt haben würbe, wenn er e8 nid)t big $u einem geroiffen 2lbfd)luji

gebraut.

Qsx lebte unb roebte in feiner Arbeit, mit $offen unb 3a9en* m^

jjäf)em ^eft^alten am einmal ®erooHten, aud) wenn e8 aermmal mißlang.

(Sin echter ©eleljrter, roaf)r unb flar, Don eminenter 2lrbeit$fraft.

3)a|j er ^rofeffor mürbe, ein gutes ©infommen unb oiele @f)rentitel

unb 2lu8seid)nungen befam, waren hübfdje Siebenfachen, bie ifm freuten,

aber burc^auS nur als ,3ugabe. $auptfacf)e blieb ba8 Schaffen felbft,

unb ba er mit SBorlefungen nid)t überbürbet mar unb ihm auch alles

leicht oon ber #anb ging, blatte er Diel freie 3eit bafür. 9118 er meinte,

genug erfpart $u b,aben, gewährte er ftcf) einen fiieblingSnmnfd). Gr uer-

liefc bie gerfiufcfjüoHe ©tabt unb mietete ftd) eine fd)öne (Stage in ber

Söorftabt, mitten im ©arten gelegen. $a mar e8 r)errlicf) füll, feine

^ferbebafm, feine 2Bagen, fein ÜJtenfcfjenlärm, feine raucfjenben ©d)om:

fteine, überall freier 93licf. 3m Sommer fonnte er bie ftenfter öffnen,

wenn er arbeitete. 2)ann famen au8 bem ®arten nur bie SBogelftimmen

unb ber S)uft oon 93lumen, ber il)n wohlig berührte, jmmeilen aus ben

flehten Käufern ber *ftachbarfd)aft fröhliche Äinberftimmen, bie ü)n mit

irgenb einem (5rinnerung8gefühl, balb luftig, balb wehmütig anmuteten

unb niemals ftörten.

Unb im SBinter, wenn e8 ihm brin au eng würbe unb eine ftrage

ic)m im ©inn lag, fonnte er feinen SBinterrocf unb fernere ©tiefei cuv

gießen unb I)inau8fiaüfen, fei e8 burdj fufjrwhen ©dmee, burd) tiefen

£ef>m unb über hartgefrorenen ©oben, bireft in« %xek f)etau8, ohne erfl

©trafen unb Sücenfcfjen paffieren $u müffen. 3)a fannte er jeben 5E?eci

unb ©teg, bie SBolfenbilbungen gu ben oerfdjiebenen ^af/reSsetten, ben

©tanb ber gelber, unb ob er nocf) fo tief in ®ebanfen mar, er naf)m bie

9?atur in fleh auf. 3m Sötnter erfrtfcfjte e8 ihn, ©türm unb Kälte formten

tf)m nichts angaben, unb im Qfrühling blatte er bie $reube eines ÄinbeÄ

an all bem jungen ®rünen unb ©lüften. Oft brachte er ein ©träufjdjen

mit l)eim, unb mand) ©äuerlein, ba8 an ihm auf leidstem SBfigeldjen vox-

betfuhr, faf) erftaunt, roie ber oornehme §err ftcr) bücfte, um ©raSblumen

8U pflüclen, bie er bod) in ber ©tabt für wenig ©etb oiel fcf)öner r)aben

fonnte. Unten im §aufe wohnten feine SBirtßleute, arbeitfame fülle

9Jlenfcr)en, bie gut für Um forgten unb ü)n im übrigen nie beläftigten.

©ie Ratten feine Äinber, unb er fat) fie nicht anberS, al8 roerm er fie

nötig fjatte.
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$ür ben 93erfef)r, beffcn er beburfte, forgten bie 3tod>&ollegen, bie

tljn aud) im $au8 auffudjten unb bie cv fonft in Vereinen unb im Älub

traf, unb frifcfye Anregung brachten if>m bic jungen (Stubenten, mit benen

er gern unb famcrabfdjaftlid) oertefyrte, fobalb fie geigten, bafj fie etroaS

tonnten unb rooUten. 53efonber§ einer, $aul ©rief), ein feiner oornefymer

Hopf, ein URenfct) oon großen Anlagen unb enormer 9lvbeit§fraft. ©r mar

fein £iebling8fd)üler geroefen, jetjt fett einem %a\)xe fein 9lffiftent, unb in

ber 3ufunft fa^ cr Ü)n öl3 Mitarbeiter. Söct bem tdglicrjen 93ctfer)r t)atte

cv iljn aui) pevfönlid) lieb geroonnen, oon feinen ^rioatucrljältniffen mußte

er roenig, er backte faum boran. Wur tjatte er begiiffen, bafj er aiemlict)

allein ftanb, roa« ftamiüe betraf, unb feine ©Item me^r t)atte. Saburd)

rourbe ba§ ®efül)l oon (SigentumSredjt an ifjm, ba8 fiel) unberoufjt mein*

unb met)r entmicfelt, noef) oerftävft. Dirne e8 fict> genau ju formulieren,

fat) er in U)m bod) feinen ©rben. $en @rben feines SBiffenS unb

ßönnenS, feiner *ßldne unb ©ebanfen. SMe junge Äraft foQte ooüenben,

roaS er begonnen, in it)m toollte er fortleben, unb an eine Trennung burdt)

93erf)dttniffe irgenb meldjer 2lrt fyatte er nie gebadjt.

@3 mar ein SIbenb im Spätfommer, trotj ber nod) roarmen fiuft

tyatte bie Sirrin geroorjntjeUSgemfiij, nacfjbem fie ba§ Slbenbbrot roeg:

gerdumt, ftenfter unb Cäben gefd)loffen. S)a ber <ßrofeffor luftbebürftig

mar unb bod), wenn im Sommer ba§ 9laer)tgetier flatterte unb nod) fpdter

im 3af>r ber SBinbgug fältete, offene ftenfter fdjeute, fjarte er fitf) eine @in=

ridjtung machen laffen, eine runbe Suftfdjeibe oben in einem ftenfter, bie mit

einer ßufe im ßaben forrefponbierte, ba8 fiod) mar mit feiner ©a$e befpannt,

baß roeber SJtucfen ber Campe $u nat)e fommen, nod) ein plötjlitfjer SBinb

bie Rapiere aufftöbern ober bie ©aSflämmdjen beunruhigen fonnte.

$ie fiampe über bem 2lrbeit3tifd) brannte t)ell, baS flflifroffop mar
jur Seite gefefjoben mit atterfyanb f^lafdjen unb ©ld8dt)en, ber ^kofeffor

faß mit ber fteber in ber $anb, er t)atte eben einige Ülotijen gemacht.

$)a flopfte e8 teife an bie £ür. (£8 mar fdwn lange über adjt Ut)r, unb

fo fpdte SBefudje nidjt gemofmt, fat) er erftaunt, faft unroillig auf, unb

fein N$erein
M Wang met)r ungebulbig als einlabenb. 9lber fofort erhellte

ftd) fein ©efictjt, benn ber ©intretenbe mar fein anberer als sj$aul @rid).

Sftit geroolmter #eralict)feit ging er iljm entgegen, fefjob einen Stuf)l t)er*

bei neben feinen SlrbeitStifet), roie eS feine ©eroot)nf)eit mar unb fagte,

ba it)m ber junge SJtann etroaS bebrüeft erfdjien, ermutigenb. „9hm, roaS

füt)rt Sie benn nod) fjer, etma mieber feftgefat)ren ? fdmbet nidjt, fann

aud) dlteren paffteren. 9cur Äopf oben, oier 3lugen fe^en oft me^r al«

aroet, alfo ^erauS mit ber Sprache."

4P
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$aul @rid) t)atte ftd) gefegt fal) aber nidjt auf unb antwortete nid)t

$cm $rofeffor mürbe e8 etroag unr)eimtid). $n &w gebeugten Haltung

erfajien bie überfdjlanfe ©eftalt faft alt, unb ofnte ben f>ellen ©lief bei

sJIugen unb bie frifdfje ©timme mar e§ nid)t meljr berfelbe SJtenfd). 2)et

$rofeffor roartete nod) einen Slugenblicf; ba aber nidjtS erfolgte, jagte er

leife, faft ängftlidj:

„«§aben ©ie etroaS auf bem ^er^en, roaS ©ie mir fagen möd)ten?'

»3a, $err ^ßrofeffor," brad) e3 nun fjerauS, unb rote er babei auf

fat), fiel bie JBeränberung, bie mit bem jungen ©eftdjt oorgegangen roat,

nod) met)r in« 2luge. @3 roar ein ernfter, entfd)loffener unb babei müber

3ug t)ineingefommen, ber fia> roorjl in ben legten 2Bod>n Iangfam ent*

roictett unb t)eute fern* beuttid) autage trat. „$a, ia) bin feftgefarjren,'

futjr er fort, „(Sie tjaben reajt geferjen, aber bieSmal grünblid), unb biefc

mal fönnen ©ie mir nid>t fjelfen, niemanb fann mir Reifen, e$ ift au§,

alles au8, aud) aroifdjen uns."

„Somit ift e3 au§?" fragte ber <ßrofeffor entfetjt, feinen Dfjren

nid)t trauenb.

„•üttit mir, mit meiner Karriere, mit meiner 3utunft, unb barum

aud) mit ftrjrer #ilfe, mit allem, roa8 ©ie mir geroefen."

„SBaS ift benn gefdjefjen?" bie ftrage rang fid) roie ein 9lngfrruf lo8.

„®efd)er}en ift etgentlid) nichts, ober bod), etroaS roiajtige«, aber id)

t)abe felbft etroaS getan."

S)em «ßrofeffor rourbe eS roirr im Äopf. 2Bar e8 möglid), baf

biefer fleißige folibe ÜDrenfd) mit bem offenen ftinbergeftdjt etToa« getan

t)ätte, ba8 it)m mit einem Schlage feine 3uft«*ft »ermattete? @« war

nidjt möglid), er mufjte ju fdjroara fer)en, ein Irrtum mufjte oorliegen

ober roenigftenS nod) Rettung möglid) fein.

„©pred)en ©ie ftdj au8," fagte er nad) einigen Slngenblicfen pehv

liefen ©d)roeigen§. „SBir Stlten fet)en bie 3)inge oft anber§ an, bie Sugenb

oergroeifelt fdjnell. ©ie fönnen auf midj 8äf)len, ift e8 niajt möglid), bo§

id) $\)mn bod) f)elfen fann?"

„Wein," fagte ber junge Sttann nun entfd)loffen. *2Sie id) 3^nen

fdjon gefagt, ©ie fönnen mir nid)t t)elfen, unb niemanb fann mir Reifen.

SGBa8 id) getan fjabe, ift mit ooHem ©eroufctfein gefdjefjen, id) fann e3

md)t roieber rüdgängig madjen, nod) barf, noct) roiH ia) e8 bereuen.

@8 ift aud) nid)t, roa8 ©ie benfen fönnten, bie ©ad)e ift . . . id) tjabe

mid) oerlobt.

"

„Slber gum Seufel," brad) ber ^rofeffor lo8, wroa§ geljt ba« midi,

roa8 get)t baS ^t)re Äarriere an?"
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„3rf) mufj bic folgen auf midj nehmen, id) mu§ heiraten."

„9tatürlidj müffen Sie ba«, heiraten folgt auf« Verloben. @8 roäre

mir lieber, Sie hätten nod) fed)8 $aljre geroartet, biefe frühen 93er*

lobungen finb mir ein ©reuet, ein Unbing. Stber nun eS einmal ge=

fdje^en ift, 3ftre Vraut !ann Sie bod) nidjt ^roingen, ^f^reri Veruf au

änbern, unb Sie brauchen bod) nid)t in brei Sagen au heiraten."

„9tid)t in brei Sagen, aber in brei 3Jlonaten. Unb bann mujj idj

leben tonnen mit meiner ^rau unb mef)r oerbienen, als mir Ijier möglid)

ift." <£r fd)roieg einen 9lugenblicf unb fuf)r bann fort. „3d) barf nid)t

mel)r nur meinen SBünfdjen folgen, id) Ijabe <JSflid)ten, unb bie mürben

aroifdjen mir unb bem ftef)en, roaS id) mir erträumt. 9td), £err ^rofeffor,

Sie roiffen nid)t, roa§ e§ nürf) foftet, roie id) getämpft unb immer roieber

»erfuhr, einen 9lu§roeg au finben. 3d) t)abe nun fünf 3af)re unter Slmen
gearbeitet, ba8 lefcte 3af)r gum Seil mit Sljnen. 34 tonn nicfjt fagen,

roaS id) baran gehabt, icf> füllte mid) reidjer al§ alle meine Äameraben,

e« eTfe^te mir alles, id) badjte, e8 muffe fo fortgeben unb immer beffer

werben, je meljr id) in Sfyre ©ebanfen einbrang unb lernte, roa§ Arbeit

roar. Ofme mir fefte $läne au machen, baute id) mir meine ßufunft

barauf, unb ba(j id) eS aufgebe, Sie fönnen glauben, e8 roirb mir

nidjt leidjt."

„9lber roarum roarten Sie benn nid)t? ift eS benn abfolut unmöglich?"

S)em ^rofeffor erfd)ien ba$ ©anae nod) fo unfafjlidj.

„Unmöglid), ganj geroifj, id) mürbe e§ tun, wenn id) tonnte. #ätte

meine SSraut ein @lternf)au§, in bem id) fie geborgen raupte, fönnte id)

U)r eine Stellung oerfdjaffen ober fie ju Verroanbten bringen, aber e3

gef)t nia)t. 34 ftel)c oor ber 2Bal)l, fie im Stid) au laffen ober fie mtt=

aunefjmen, ^erau§au^eben au§ ihrer Umgebung ein für allemal. @8 ift

eine buntte ®efd)iä)te, erlaffen Sie mir bie $etail§, ein Äinb ofme tarnen,

ofme Familie, ofme Stütje. 9lux ein« müffen Sie mir glauben, unb Sie

roerben e8, fo roie Sie mid) tennen, mit all bem buntlen $intergrunb,

ift fte für mid) ba§ fiiebfte unb aud> ba8 SHeinfte unb ^eiligfte auf ber

SEBelt. $d) oeref)re fie roie id) nur meine üJJhttter oerehrt. 3ld) meine

SUlutter, roenn bie nod) lebte, au ber tönnte id) fie bringen, bie nähme

fie an if)r $era, in ihr |>au8, bann roäre ung beiben geholfen, aber fo

ftef)t überall if)r Sd)icffal, ihre Vergangenheit il)r im SGBege. 3d) ^aoc

fo oiel gebadet, aber id) fef)e teinen SluSroeg."

S)er ^rofeffor fuhr ftd) mit ber #anb über bie Stirn, ifmi roar roirr

au Sinn. 9iod) nie hatte etroaä in fein Ceben hineingegriffen roie biefe

Unterrebung. Unb e§ roar nid)t nur baS Sc^icffal be8 jungen SJtanneS
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unb ber Söertuft, bct if)m beoovftanb, ba8 ©Rettern feiner Hoffnungen,

e8 war nod) etroa8 anbereS, ba§ auf tlm einftürmte, etroa«, mit bem er

abrechnen mufcte, ba§ er nid)t mein* abfdjütteln fonnle. ©o war er

einen Slugenblicf ber faffungSlofere pon beiben.

,,3a) f)abe Margret unbefdjreiblid) lieb," fing ^ßaul ©riet) roieber

an, ba ber anbere ntd)t§ fagte, „fonft roürbe id) if>r ba§ Opfer nicf)t

bringen, aber e§ gibt 9lugenblicfe, roo id) roünfd)te, fte roäre mir nie in

ben 5Beg getreten. $6) tjabe e8 niajt gefuajt, id) Ijabe midi) gemehrt im

2lnfang. $)a§ ©d)itffal l)at uns äufammengebrad)t, unb nun e3 ba§

einmal getan unb mir uns lieb geroonnen unb fte mir oertraut, nun

roäre eä feige, fie ftu oerlaffen. Unb aud) wenn id) eS roottte, id) roei$,

fte gäbe mir mein 9Bort aurütf, unb eS finb ©tunben geroefen, roo id)

aud) bie 2Jtöglid)feit in« tüuge gefaxt, id) fönnte e8 nid)t. ©anj ab«

gefefyen oon perfönlidjem ©lücf, ba8 id) mir aerftörte, bafür t)ättc id)

anbereS in bie 3Sagfd)ale au roerfen, id) brädjte e3 nid)t fertig, id) märe

nid)t ber Sflenfd) ba^u. ftd) roürbe bod) nie roieber ber, ber id) geroefen

unb ber, ben ©ie rennen, (Stnem „muf?" roürbe id) mid} fügen unb

aud) bamit fertig roerben, aber eine oerfäumte $flid)t, eine burd) mid)

oernidjtete ©jiftenj roürbe grotfdjen mir unb all meinem ©Raffen fielen,

ja roürbe mid) erbrürfen. 3^) f)a&c bie fdjroere 9lrt meiner Butter, unb

id) fann oon mir nid)t lo8. $a§ rounberooUe ©idjoerfenfen, ba$ fliegen

mit unbefdjnittenen klügeln, ba§ f)abe id) gehabt, ba8 fommt nie roieber.

Unb barum, unb um Stynen unb tnir bie Dual nid)t au oerlängern, fjabe

id) ben SBefdjlufc gefaxt unb midj um eine £ef)revftelle beworben, bie mir

fo gut roie geroifj ift." @r nannte ben tarnen eine« Meinen ©täbtdjeng.

„Unb fo bitte id) um meine ©ntlaffung."

$er «ßrofeffor feufate tief auf, e« Hang faft roie erftictteS ©$lud)aen.

®r fafc, ben Äopf in bie #anb geftütjt, roie gebrodjen, unb nod) immer

fanb er fein Söort. ^Saul (£rid), ber nur l)alb aljnte, roaS in ber ©eele

be$ geliebten i*ct)rerS oorging unb bem felbft fo roel) um8 $erj mar,

fd)roieg aud), unb fo oerging SJtinute auf 9Jcinute. ©nblid) faf) ber junge

SJtann nad) ber Uf)r unb erfjob fid). „^m Slugcnblicf ift mir mein SBcg

geroiefen, aber id) benfe, id) t)offe, bafj id) midi) bod) nid)t unterfriegen

laffe burd) bie ©ajulmeifterei. J>abe, roie ©ie roiffen, eine flälje

SlrbeitSfraft, bie ©ie mir geftäf)lt. darauf unb auf ba8, roa« i$ Ijier

gelernt, baue id) ben ©lauben, bafj id) mid) f)od) r>alte unb Sfmen bod)

nod) (Sfjre mad)e. Unb roenn id) mir ben 3öeg gefud)t, roenn ia^ fetje,

ba$ ia^ oorrofirtS fomme unb ia^ brause 9tat, ^>ilfe, 3"fpntd), barf ia^

bann ju 3*)nen fommen roie bisher?"
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©tocfenb famcn bie legten ©äfce IjerauS. $er s#rofeffor ergriff bie

bargereid)te #anb unb l)ielt fic feft in bcr feinen.

w$a8 oerfteljt flcf> von felbft," fagte er. „Söenn Sie fagen, baß

Qfn* Bu^ft^^off^ krümmer ging, aud) meines liegt Ijeut abenb in

©ererben. 2lber Äopf f)od). (Sie ^aben !$f)x £08 gesogen, unb audj

roenn id) rooUte, td) fönnte ©ie nid)t flurücfljalten. 9tur bitten möd)te

id) Sie nodj fo redjt einbringlid), laffen ©ie fid) nid)t unterfriegen in

ber £retmüf)le. Sbnen finb feltene ©aben gegeben, ba$ legt aud) *ßflid)ten

auf, bie bürfen niajt oergeffen roerben über anberen *ßflid)ten unb Sorgen,

bie Sfmen im Stugenblidf naf>er liegen. Unb roenn id) Sfynen babei Reifen

fatm, benten ©ie immer, baß id) ber ®rfte bin, oergeffen ©ie ba8 nie.

Unb nun fpredjen roir nia)t meljr baoon, bie nädrften brei 9ttonate ge-

hören nodj un8, roir roollen fie nufcen, roie roir fönnen unb fäen für bie

3ufunft."

„@lücf auf ben Söeg."

S)ie %üx fiel in8 ©djlofj ber ©abritt oertyaHte auf ber treppe, ba8

©artenpförtdjen floppte, ba8 ©djroerfte roar überftanben für ben, ber ging.

SEBie er bie ©irajje f)inabfd)ritt, atmete er auf. $>a8 Opfer roar ge*

brad)t, aber oor U)tn lag bod) fein fonnige8, junge8 ©lücf unb eine

roeite 3wfunft.

3m 3immer oben roar e8 totenftiH. „Xotenftill". 97ic roar bem

©infamen bie ©ebeutung be8 2Borte8 aufgegangen roie Ijeut. *8i8 balnn

liebte er bie ©tiUe, l)eut bebrüefte fie tyn, er fürdjtete fid) r»or ber Ceere,

r»or feinen ©ebanfen. @8 roar etroaS aurütfgeblieben, roa8 er nidjt

bannen tonnte, feine ©ebanfen roaren au8 bem ©leittjgeroiajt, unb fragen

unb 3roeifel, bie mit ber 2öiffenfd)aft nidjt« au tun Ratten, beftürmten

feine fonft fo ruf)ige ©eele.

©er rjattc red)t? 9Bar er, Sßaul ©rief), ber ba eben fo af)nung8lo8

feine ganje $f)eorie angegriffen, ein 9Iu8naf)memenfcf) im ©uten ober

roar er, ber ^Jrofeffor, ber fo rufn'g unb ftd)er feinen 2öeg geroanbelt, eine

Abnormität nad) anbrer ©eite, geroiffenlo8 unb feige, ja feige rjatte er

gefagt. Ober gab e8 ba einen SJhttelroeg, ber ber richtige roar, unb roo

lag er unb roie fanb man ifm?

@r ging in ber ©tube umtyer, aber er roar ntct)t mef)r allein. (58

ging jemanb neben ifnn fjer, ein ©Ratten. @r meinte ifm roieber ju

fpüren, ben frifdjen #eu= unb Sölumenbuft ber ©ommernadjmittage, roo

er mit ifn* burd)8 $elb gegangen roar. 9ln jebem ©onntag, roenn e8

nidjt regnete, immer um btefelbe 3ett, roenn fie frei roar, f)atte er fie ab*

geholt, unb immer roaren fie benfelben 3Öeg gegangen, roeil er einfam roar.
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©ie hatte feinen bunflen #intergrunb, rote bie ©raut feine« armen

jungen ftreunbeS. (Sie roar einfacher #erfunft, aber fein gewöhnliches

Sftäbchen. 3hr Steter roar Sprachlehrer frangöftfcher 9lbfunft. 2)ie 2Jcutter

lebte nicht mehr, ftc fetbft roar £elegraphifttn. (gin 3ufaü* hatte fic ju»

fammengefür)rt. @8 roar nicht nur irjre garte (Srfchemung, ber feine &opf

mit ben bunflen flugen Slugen, e8 roar ber bewegliche ©eift, ber ifm mehr

unb mehr gefeffelt. (5r fonnte fogufagen alles in fie hineingießen unb

^atte immer roieber fein Vergnügen baran, rote eigen unb frembartig,

roie überrafcrjenb oft, fid) alles roieberfpiegette in bem ungefdjulten, aber

lebhaften unb freien ©eift. @r I)ättc fte jur ©chülertn haben mögen,

roenn es it)r nicht an ber nötigen Söorbtlbung gefehlt, unb eS fufj über;

haupt hätte machen (äffen. Allmählich roar auß bem Sntereffe ein

wärmeres ©efüf)l geworben, er hotte fie lieb gewonnen auf feine 9lrt

unb fid) gefaßen in ber 9foHe beß ©ebenbeu, ©eglücfenbcn. ©ie bagegen

hatte ihn leibenfchaftltä) geliebt, baß wußte er, fo ruhig fie fid) auch gab

in feufcher SJtäbchenhaftigfett.

Unb roie er fich eß auch bamalß ableugnete, er wußte eß, fie hatte

feft geglaubt, baß er fie heimführen roürbe atß feine %xau, unb nur ihr

blinbeß Vertrauen gu ihm hotte ben ©erfehr roerben laffen, roie er roar.

2lber <ju einer förmlichen ©erlobung roar eß nicht gefommen, unb

als fte nicht mehr in fein £eben paßte, jebe, auch bie milbefte gefiel

brücfenb rourbe unb er bod) fühlte, baß eß ju einer (Sntfcheibung fommen

mußte, ba hatte er ihr einen ©rief gefdnieben, ber mit einem 9Jlat ein

@nbe machte. @r hatte fchöne Sorte gebraucht, an bie er fetbft glaubte,

er tauge nicht jum ©hemann, feine Ülrbeit nähme feine gange Äraft, er

fönne nicht groei £>erren bienen, bie $eiligfeit feineß ©erufeß ufro. Meß
fehr fchön, roenn er eß gur redjten 3ctI Gefaxt hätte.

©ie h fltte nicht geantwortet unb nie einen Annäherungßoerfud)

gemacht. $aß roußte er ihr S)anf. $n ber erften §e\t roar ihr ©üb
noch guweilen roie ein bunfler ©chatten ober aud) roie eine freunblidje

©rinnerung gwifdjen ihm unb feiner Arbeit aufgetaucht. ©efonberß bie

©onntagnacfjmütage roaren peinlich utl° ö°e gewefen, er hatte ftch in

einen ©egenftanb oertiefen muffen, um barüber #err gu roerben, unb baß

er eß gefonnt, hatte er fid) gur ©r)re gerechnet. Allmählich roar baß ©tlb

oerblaßt unb enblich gang entfehrounben in bem, waß jeljt fein Kenten

erfüllte.

Aber nun roar eß roieber ba, plötjlicf) greifbar beutlich, roenn attdj

in oeränberter ©eftalt, mahnenb, faft brohenb. ®r hatte an ftch gebadet,

nur an fich, aber waß roar auß ihr geworben? 2Öie hatte fte ben ©d)lacj
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ertragen? flufjerlid) tapfer, baS raupte er, aber roaS E)atte er gemacht

auS bem jungen, aufftrebenben (Seift unb ber reinen ^ingebenben Seele?

Unb roie hatte fict) it)re ©yiftenjj geftaltet? fiebte ber Sßater nodj, ftanb

fic allein? Sftufjte fie arbeiten roie bisher? @r fam bod) fo oft in bie

Stabt, merfroürbig, bafc er ihr nie begegnete. 9lur Iner brausen roar

ihm guroeilen in ber gerne eine @rfd)einung aufgetaucht, bie ihn flüchtig

an fie erinnerte.

tttbev roaS foate fie I)ier fuchen? Ober Ijatte fie geheiratet? 2>aS

roäre ja eigentlich baS befte, unb bod) liejj ihm ber ©ebanfe einen un*

angenehmen sJ?achgefchmacf, er fah fie herabgeflogen, er backte fie fiel)

lieber allein. SßMe ^aite bod) ber junge 9Jtann heut', fo fd)Iidjtroeg als

ob eS ftch oon felbft oerftänbe, gefagt: „9hm uns baS Sd}icffal einmal

jufammengebradjt unb roir uns lieb gewonnen, roäre eS Feigheit, fie im
©tief) gu laffen." fjeig^eit, roar er feige geroefen mit bem ©efütjl einer

^elbentat? SCBer hatte SRecht? Seine (3ebanfen oerroirrten fid) roieber,

unb plötjlid) machten fie einen anberen Sprung.

SBenn er jetjt eine $äuSlid)feit hätte, roenn eS anberS gefommen,

bann roäre auch Sßaui ©rieh geholfen geroefen, ber hätte feine gufunft

nicht au opfern brauchen unb er roäre jefct nicht einfam.

Sßürbe er jemals roieber roevben roie oorher? %xti, ruhig, flar.

(Sr ging anS ftenfter, er mufjte Suft haben, baS 3^^er fchien

ihn ju erbrüeten. ©r oeTfuchte ben ßaben $u öffnen, aber ba er ben

Mechanismus nid)t redjt fannte, bauerte eS eine SBeile, bis er nachgab.

S)ann ging eS mit einem 9tucf, unb gleichseitig ftiefj er ben ftenftet=

flügel auf.

2lber beinahe mit einem Schrei beS ©ntfetjenS prallte er jurücf.

3)enn aus bem 3)unfel, unmittelbar oor ihm, ftarrten ihn ein paar grofje

Slugen an. 9lugen, bie ihn an etroaS erinnerten, roomit er eben befehäftigt.

SBar eS Halluzination? 3Bar er auf bem SBege, oerrueft $u roerben?

9lber nein, er trat roieber näher heran, e$ roar feine Säufdmng möglich-

deutlich fah er jefct ben gu ben Slugen gehörenben $opf unb bie ftämmige

©eftalt eines neunjährigen tleinen jungen, ber rittlings auf einem 3roeig

beS großen ftaftanienbaumeS unter feinem ftenftcr fa§, unb ihn aud),

offenbar nod) gebannt burch ben Schrecf beS plöfclid) geöffneten ftenfterS,

unoerroanbt anftarrte.

SÖie fam ber $\ir\Qe baf)in, unb um biefe 3eit, roaS hatte er r»or=

gehabt?

©eifern rourbe entfdjieben im nämlieheti Slugenblicf feine äroeifel*

hafte Situation flar, er rooUte »erfucfjen, eiligft herabauflettem. 3n ber
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£>aft roavb er unfid)er unb fam ins ©djroanfen. üftit fdjnellem gefcrncften

©riff erfaßte ilm ber ^rofeffor, f)ielt ilm feft unb 30g ilm, oljne auf fein

SSMberftreben j$u achten, inS 3immer t)inein, fdjloß bann baS 3*nfte

unb fetjte ifm auf bie ftßfje. $>a ftanb er, bunfelrot, fyalb öornig, t)alb

ftngftlid). $er *ßrofeffor befaf) ifm fid) bei £ampenlid)t. ©in fjübfdjer,

Heiner SBurfa), anftänbig gefleibet, nur etwa« oerroilbert buretj fein

Abenteuer, mit leucrjtenben, bunflen, neugierigen 3lugen, bie ifm roieber

an etroa§ erinnerten.

S)er füfjrte offenbar nid)tS böfeS im ©ajilbe. 2)er «ßrofeffor fefcte

ftd) unb 50g ben Äleinen ju ftet) f)eran. „SBie fommft bu ba oben in

ben 93aum?" fragte er möglidjft fanft, um ifm nidjt einaufd)üd)tern.

„©etlettert," antwortete ber &leine, nodj etroaS benommen.

„9ta, baS glaube id) fd>n, aber roaS roollteft bu gerabe fjier untar

meinem $enfter unb im bunfeln?"

„3)a fitje id) jeben 9lbenb," mar bie prompte Slntroort.

„^cben 3lbenb, unb ju fo fpdter ©tunbe?"

„Wa, c$ ift fjeute roofjl etroaS fpäter roie fonft," fagte ber ftleine

faft roie entfdmlbigenb, „aber Sie blieben fo lange roeg unb id) r/aite

nod) nid)t8 gefet)en\

„®efef)en, roaS benn?" fragte ber <ßrofeffor, ben ber Heine Kerl

ber jetjt anfing aufzutauen, intereffierte.

„yia, burd)8 ©utffenfter, roie bu arbeiteft unb burdjS ©la§ gudft

unb baran bref)ft, unb bie «einen platten, unb bie fiiajter in beiner

Sörille, unb alle«, eS ift fo amüfant unb fo fd)ön, oiel fdjöner roie alle«,

roa« id) fonft gefefjen/ fefcte er oertraulid) ^ingu.

„Unb ba8 tuft bu jeben 2lbenb?"

„9hm feit einer 2öo$e etroa, feitbem fid) ber S3aU f)ierljer oerflogen,

ben mußte id) bod) roieber fjaben, ba faf) i$ ba« ©utffenfter, unb feitbem

tomme id) jeben 9lbenb?"

„2lber müßteft bu nid)t um biefe 3eit längft im SBett liegen?"

$er kleine machte ein pfiffiges ©efidjt. „Hüffen, ja, unb id) gelje

aud) inS 33ett. 2lber fief)ft bu, id) Heitere fef)r gut, unb $ante Valerie

fyat abenbS immer furchtbar oiel gu tun. Unter meinem Sdjfafftubens

fenfter ftet)t aud) fo ein großer SBaum, unb bann roeiter lauter SBäume,

bann gef)t e§ routfd) oon einem auf ben anberen, bis id) f)ier bin, unb

bann fann id) ntd)t roeg, eS ift $u amüfant," oerfidjerte er nod) einmal.

„Unb roo rool)nt benn $ante Valerie?" fragte ber ^ßrofeffor, ber bei

Nennung beS 9lamen8 unroillfürlid) aufgefahren roar.
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9ta natürlich, tätige 35orfftrafje 9er. 75, ba8 roeifjt bu boctj; roemt

bu au8 bem ftenfter fiefjft, fannft bu beinahe unferen ©arten feljen. 5lber

bu fennft boct) Xante Valerie?"

«3d)?" fragte ber ^rofeffor, bem immer rounberltcrjer gu SJcute rourbe.

„Xante ©alerte fennt bid) fct)r gut, fte roeijj, roo bu tooljnft unb t)at

mir oerboten, in ben ©arten gu flettern."

„Unb be8t)alb tuft bu e§ jeben 2tbenb?"

2>er Äleine rourbe bunfetrot, aber fafcte ftd) fct)neH roieber.

„3a fte^ft bu, id) t)abe ir>r nict)t$ oon bem ©ueffenfter gefagt, jonft

t)ätte fie e§ roor)l erlaubt."

„Unb roe$r)alb t)aft bu it)r nict)t8 baoon eraär)lt?"

@r badjte einen 2lugenblict nad). „©efjetmntS," fagte er bann unb

machte babei ein fo fd)laue8 @eficr)t, bajj ber anbere unroiUfürtid)

lächeln mujjte.

„Unb roo ftnb benn beine ©Item?" fragte er weiter.

„34 t)abe Feine, b. r). ict) t)abe eigentlich boct) roelct)e," oerbefferte

er ftet), „fte fangen über bem Sofa in ber 3Bot)nftube. 9Iber ict) fenne

fte nietjt, fte fittb tot. Me beibe an einem Sage an ber (Spolera geftorben."

@r t)atte offenbar nicr)t bie minbefte SIfmung oon ber Xragif, bie

in biefer furjen 2lufäät)[ung lag. „Unb ba naljm biet) Xante Valerie ju ftet)?"

„S)a3 roirb fte roor)l getan t)aben, id) roeifj nidjtS metjr baoon, ict)

war nod) fo flein. Sie ift bie ©djroefter oon SJtama, ict) roar immer bei

Xante Valerie."

„Unb t)aft bu fte fet)r lieb?"

„fiieb, natürlict) unb ob, aber roeifjt bu, fie ift auet) ftreng, furchtbar

ftreng. SSSlan ift bod) jjutoeilen unartig, bann roirb fte böfe unb mact)t

folct)e Slugen." ©r oerfudjte bie 9tugen nact)aumad)en.

„Unb bann fürctjteft bu bid) oor it)r?"

„gürctjten, nein, baS nict)t, baju ift fte au gut, aber e8 ift mir

fdjrecflid) unangenehm. Unb roenn fie abenbS an mein Söett fommt unb

mict) füfct, bann oerfpredje icr), nie mehr unartig au fein unb ict) nel)tne

eS mir aud) oor, fo feft. 9lber id) roeifj nict)t, roie e8 fommt, id) oer*

geffe e§ immer roieber, begretfft bu ba§?"

„3a» id) begreife e§ fdjon," fagte ber ^Jrofeffor nadjbcnflict), „man

oergifct oft au tun, roa§ man foüte, ober roei^ aud) nid)t, roaS gut ift."

„3a, nidjt roafjr," rief ber kleine, „gct)t e§ bir aud) fo? 3)a8 roitl

ict) Xante Valerie er^ätjlen, bie fann e§ immer nid)t begreifen, roie man
oergifjt, roa§ man bod) oerfproetjen t)at. 9lber roeifjt bu, roaS ictj glaube,

bafj „gut fein" etroaS fet)r fctjtoereS ift."
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3)er ^rofeffor täfelte. w$u fannft red)t fjaben." ©ebanfennott

ftrtd) et über ben Stopf be« Älemen, beffen Äinberaugen ifm fo oerttaut

anfafjen.

MUnb loa« luft bu benn ben galten Jag fo?" fragte er bann.

„9ia, idj getye in bie Schule, id) mufj bod) lernen, manchmal fmbe

idj e« f)übfdj unb mandjmal langroeilig. $ante Valerie ift bod) autty ben

gangen Sag au«, ftc arbeitet im Bureau". $a« SBort foftete ifmi znU

fdjieben TOlje unb fam fet>r brollig oon ben flcinen Sippen.

„Arbeitet Xante Valerie benn nod) immer im ^Bureau?" entfuhr e4

bem ^rofeffor faft untoillfürlid).

„
sJta natürlid), mir müffen bod) leben. Giner mufj arbeiten, fonft

fönnen mir nid)t effen, fagt Xante Materie, aber roenn id) grofj bin, bann

brautet fie e§ nidjt mein* im tun, bann fann fie im Ser)nftur)l fitjen unb

idj arbeite für fte, ba« Ijaben mir fdjon miteinanber au«gemaa)t, aber

bi3 baf)in ift e« nodj fef)r lange. SBeifjt bu, roa« id) mödjte?" fagte er

nad) einer Söeilc Sefinncn«, „Serben, roa« bu bift unb aud) burd)« ©la«

guefen unb fleine ©terne unb ftäben roadjfen feljen unb roiffen, roie ba«

alle« inroenbig ift."

„Slber, roa« roeifet bu benn oon (Sternen unb ftäben, bie fannft bu

bod) burd) ba« ©udfenfter nid)t gefefjen fyaben."

„9lun, oon Xante Valerie, bie r)at mir ba« alle« fdron lange er=

gd^lt, barum fanb id) e§ gerabe fo fd)ön, f)ier herein flu guden, nur bie

bunten färben, oon benen fie fagt, bie Ijabe id) nie fef)en fönnen."

„(Soll id) bir einmal etroa« geigen?" fragte ber <Profeffor, ben e*

immer freute, ^ntereffe ^u finben unb bem grabe ba« finblid) 9Jaioe im

(Sifer be« fttnbe« ©pafc mad)te. 2)a« ©efid)t be« Sm^n ftraf)lte. Gr

l)ob ifm auf§ Ente, unb roie bie roeidje, roarme, fleine ©eftalt ftd) fo ©et?

traulid) an ifm lehnte, überfam it)n ein feltfam roof)lige« ©efüfjl. Gr fudtfe

nad) einem Präparat, legte e« unter« 3nifroffop, breite an ber Schraube

unb liefe ben kleinen f)ineinfef)en. Anfang« blieb er ftill unb mufcte fid)

erft auredjtfinbcn. X^ann fam ein 9lu«brud) be« Gntgücfen«. „O, Gi§;

blumen, bunte leudjtenbe ©i«blumen, in allen färben, grün, rot, roie fdjön,

roie fd)ön, ba« muß Xante Valerie aud) fefyen." Gr fonnte feine SBorte

finben für fein Gntgüden über all bie SÖunber, bie er fal). ^ortroäfjrenb

entbedte er etroa« neue« unb meinte fdjliefjlid): „Xa« ift fdjöner roie ade«,

roa« id) bi§ jetjt gefefyen, Ijaft bu nod) mef)r?"

X)er ^rofeffor geriet nun aud) in Gifer, aber plötjlidj fam e« ifmi

jum SBeroufjtfein, bafc ber ^unge bod) nad) #au« müjjte, in« SSett, bat

man ftd) ängftigen roürbe um iljn.
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„$eut nid)t mehr," fagte er, „bu mugt fragen, ob bu roieberfommen

barfft, jefct nid)t, eS ift fel)r fpät bu mugt nad) $au8. M

$er ftleine erfchraf. „$ft eS fdjon fefjr fpät, ift eS fdjon aefm? Um
iet)n fommt Xante Valerie nadjfehen, bann mug id) im S3ett fein. Sitte,

mad) baS ftenfter auf, id) mug fd)nell nad) #auS."

„3<h roerbe biet) bringen/' fagte ber Sßrofeffor furg entfdjloffen.

„Slannft bu benn aud) flettern?" meinte ber Äleine bebenflidj.

„S)a8 gerabe nid)t, aber eS braucht aud) nid)t über bie Säume gu

gehen, mir machen bie £>au$türe auf unb gehen über bie ©trage, bu

jeigft mir, roo bu rooljnft, unb id) bringe biet) felbft inS $au8."

$er ßleine, bem bie (Situation etroaS unbehaglich geroorben, mar
eS aufrieben. (Sr lieg eS fid) aud) gefallen, bag it)n ber *ßrofeffor, ba er

feinen Überzieher unb TOfce hotte, um ihn oor ber 9fad)tluft gu fehlen,

unter feinen gtogen SJlantet nahm.

©o roanberten fie bie fülle $orfftrage entlang, nur roenig dichter

aus ben jerftreut liegenben Käufern, bie meift inmitten groger ©ärten

lagen, erhellten ben Sßeg. „^efct finb mir gleich ba/ fagte ber Äleine

mehrmals ermutigenb. 2lber je näher fie famen, befto langfamer rourbe

ber Schritt, befto jaghafter flopfte bem fonft fo ruhigen SDtanne baS ^erj.

9Ba8 mürbe er finben unb roie mürbe bie Segrügung fein?

$a8 ftinb an feiner Seite enthob ihn plötjlid) meiteren (£rroägungen.

5)ht einem SRucf rig eS fich lo8, öffnete eine ©artenpforte unb ftanb fchon

oor einem fleinen |i>au8, ehe er noch ocn ©arten burdjfdjritten fy&tte.

Oben rourbe ein ftenfter geöffnet. „Sift bu eS, £enri?" tönte e8 fyucatö.

„$a, Xante SSalerie, unb id) habe noch iemanb mitgebracht."

2)a8 ftenfter rourbe gefd)loffen unb eilige Schritte famen bie treppe

herab unb bie £auStüre rourbe geöffnet. «Kit einem Sluffdtjrei ftürmte

ber Sunge herein unb hing, fief) an ben #al8 beT grau, bie ber <ßrofeffor

oon braugen nur als bunfle ©eftalt unterfd)ieb. „©ei nicht böfe, Xante,

ich erzähle bir alles, ich fyabe etroaS erlebt, unb ich fyabe bir iemanb mit*

gebracht, an ben bu nid)t benfft."

„3ch follte fehr böfe fein," antwortete bie ©timme oon brinnen,

„aber ich Dm 3U banfbar, bog bu ba bift, roaS ^afl bu mir für 3lngfl

gemacht, aber roer fteht ba noch braugen?"

S)er ^rofeffor trat in bie Xür, in bem 9lugenblicf fiel baS ßid)t

ber O-lurlampe hell auf beiber ©eficht, unb eT fah, bag fte ihn erfannte.

@inen Moment surfte eS roie (Srfdjrecfen über ihr ©eficht, bann

ftreefte fie ihm einfach bie #anb entgegen. „Sitte fommen ©ie h^em,
£err <ßrofeffor, unb haben ©ie 3>anf, bag ©ie mir ben SHuSreiger aurücf*
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gebracht, ©ntfdjulbigen ©ie mid) einen Slugenblicf, id) roiH eben nur

meinen jungen hinaufbringen unb forgen, bafc er fid) nidjt erfüllet.

#enri, gib bem #errn «ßrofeffor bie §anb unb bebanfe bidj fctiön."

#enri gab nicr)t nur bie #anb, et bot aud) fein SJtünbcfjen junt

Äug, unb roieber überfam ben ^rofeffor ba§ wohlige ©efüb,l, als bie

reinen roeicfjen Äinberlippen bie feinen berührten.

©ie roaren in3 3*mmer getreten, nun blieb er allein unb faf) fid)

um. @8 mar ein roofmlid)e8 ©emad) in all feiner @infad)f)eit. 9luf

einem großen ©djreibtifd) am $enfter brannte eine r)eHe fiampe, Rapier

unb fjfebet lagen barunter unb fdjtenen eben nod) benutzt. %n ber ©de

ftanb ein 9Jlifroffop. unb einige O^läfdjdjen unb ©läfer seigten, bafj aud)

bamit gearbeitet mar. über bem ©ofaplatj an ber SJlitte ber Sanb

fingen $roei fd)öne, etroaS oerblidjene grofje Photographien, offenbar bie

Altern be8 RinbeS, er erfannte e8 an ber S^nliajfeit, befonber« mit ber

SJlutter. $a8 roaren biefelben großen bunfleu 3Iugen oon Valerie, bie

ihm ßteict) bie (Erinnerung road) gerufen. ©8 roar ein gemütlidje8 3immer,

ein fo perfönlicrjer SRaum, bem man ben 3Jienfd)en anfah, ber barin

»normte, praftifd) unb bod) mit ©inn für ©d)önheit.

©r ^atte niajt lange Seit, feinen 58etrad)tungen nad)$ul)ängen, benn

Sßalerie erfdjien roieber. $e§t roar fie oöltig unbefangen, ©ie banfte

ihm nod) einmal, nötigte if)n, $latj $u nehmen, fetjte fid) in einen Keinen

©effel ilmt gegenüber unb fudjte geroanbt, ein gleichgültiges ©efpräd) au

beginnen.

S)a8 aber tonnte ber ^rofcffor nicr)t aushalten, ir)m roar baS #era

5u ooll nad) allem, roa8 er b,eut Slbenb erlebt, unb e8 roar ib,m faum

möglid), ihren ©orten ju folgen, ©o unterbrad) er fte mitten im ©a$,

ftrecfte i^r über ben Sifd) bie £anb bjn unb fagte beroegt: „gräulein

Valerie, ba roir un8 einmal fo roiebergefunben, fagen ©ie mir erft, ^aben

©ie mir ©ergeben?"

©inen Slugenblicf fd)roieg fie betroffen, bann glitt ein femeS Sögeln

über ihr ©efid)t. „©ergeben unb oergeffen, #err ^rofeffor, maa^en ©ie

fid) barum gar feine ©orge," unb ba er fie befrembet, faft entläufst

anfatj, fuhr fie fort: „$a ©ie ba8 ©efpräd) einmal barauf gebradjt, miÖ

idj efyrlid) fein, roarum aud) nid)t, e8 ift ja lange ^er. 9118 ©ie mir

bamalS fo fura ben 9lbfdjieb gaben, b^abe id) fer)r gelitten, mein* al$

id) Shnen Ijeut ju fagen braudje, unb ^irjnen aud) gejürnt oon ganzem

^erjen, aber e8 b>t nid)t lange gebauert. Stoib banad) erfranfte mein

gjater." ©ie fdjroieg unb fah ein 2Beild)en rote oon (Erinnerungen übet;

ro&ltigt oor ftd) hm.
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@r fat) ftc an, auch cor feine Seele trat roieber bie ©eftatt beä

alten Cannes, an ben er fo lange nidn" met)r gebaut. 2öie unnatürlich

bod) eigentlich, baß er ftc^ nie mehr um bie beiben 9Jienfd)en befümmert.

„Söar Sh* 93ater lange franfV frug er, um fie aus intern Sinnen au reißen.

3Hit einem leifen Seufeer fu^r fie empor. „$a, eS mar ein langet

fdjroereS ftranfenlager, baS all meine £eit unb Äräfte in Slnfprud) nahm
unb mir gar feine &\t mehr lieg, meinem perfönlichen SBerluft nad>

autrauern. 9Jcein alter Sßater mar roie ein Äinb, id) mußte it)n pflegen

unb Ijüten unb mar oft fo mübe, fo mübe. 8d) »ergaß alles anbere.

Unb als id) it)n bann enblid) jur legten 9hit)e gebettet unb nad) bem

erften Schlag mid) in meiner (Sinfamfeit roieber auf mich felbft befann,

ba ermatte id) roie ein SJtenfdj mit anberen Slugen unb Sinnen."

„Unb Ratten mid) oergeffen."

„Wein, nicht oergeffen." Sie fah ihn ooü an. „3d) fing nur an,

Sie au begreifen. 3d) roar ja ffixm äußeren fiebenSroanblungen aus

ber §eme gefolgt, mußte oon $t)xm Erfolgen. Unb nun fah ich Sie

aud) suroeilen, fah, roie Sie fo fidjer ShreS SöegeS gingen, fo flolj unb

unbefümmert, fo ohne jebeS 3eidjen oon ^eue °ber Äummer, unb ba

begriff ich, baß Sie mid) nie geliebt."

„3)od), bod)/ unterbrach er fie erregt, „id) mußte es nur felbft

noch nicht."

Sie roehrte leicht mit ber $anb ab. „ftd) meine, roa$ id) Siebe

nenne, baS große, ftarfe ®efüf)l, baS jebe Äluft überbrüdt unb jeben

3roeifel auSfd)ließt. Unb roie ich baS einmal begriffen t)atte, ba fyabe

ich 3hnen nicht mehr gezürnt, ich fyabe Sie berounbert unb auch ein flein

roenig bemitleibet. 3d) roußte nun, baß Sie ein SBBefen anberer 9lrt

feien als roir, größer in ber intenfioen Eingabe an 3h*en ©eruf, aber

auch ftrmer, roeil fein ameite« menfchlicheS ©efutjl in %1)m ©ruft <ßlafc

hat. 3dj aber roar aud) fehr einfam geroorben, unb ba« £au8, in bem
mein lieber alter SBater mir überall fehlte, roar mir fehr leer unb bie

9lbenbe fehr lang. 9ld) bie 2lbenbe, ich fann 3t)nen nicht fagen, roie öbe,

rote aroedloS fie mir oft erfd)ienen."

„SMS bann ber ftleine au ^fmen fam?" fragte ber ^ßrofeffor.

„Qa, bis £enri fam, aber baS roar noch nicht gleich, bamalS lebten

feine Gittern noch unb roaren gerabe r)ierr)cr geaogen. 3d) ftanb meiner

Schroefter recht nahe unb roar oft bort im $au$, roo eS immer fröhlich

unb h«8«ch anging, aber bann brüefte mich bie fieere unb Cbe in meinen

ÜR&umen boppelt."

„Unb tonnten Sie nicht au ihnen aieh*n?"
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„S)a8 ging aus oerfergebenen ©rünben nid)t gut, audj wollte id)

meine ftreifjeit nid)t gern opfern. Aber id) brauste etwas, waS mein

Ceben mefjr ausfüllte unb bie ©ebanfen ab^og."

„Unb fo famen Sie 8« bem ba?" @r beutete auf ben Sdntibtifd}

mit intern Arbeitsgerät.

„3a, fo tarn id) gu bem ba? 3$ weife nid)t mefyr, mar eS em

plötjlidjer ©ebante ober ein langfam reifenber *ßlan? Äurj, id) befd)lofj,

ben frönen Sommevwodjen nid)t meljr jjroecfloS nad)sutrauem, fonbern

SRutjcn barauS gu gieljen, mid) weiter gu bitben auf ber ©runblage, bie

Sie gelegt unb in bem Sinn, wie es $f>nen ftreube gemalt t)aben mürbe."

„Unb wer l)alf ^fmen babei?"

„3d) ging $u einem meiner atten ßetyrer, ber fid) immer für meinen

fiemeifer intereffiert, Sie fennen ifm, Dr. Äeüer. $er !)at mir geholfen

mit 9tat unb $at, unb manage Stunbe Ijabe id) in feinem Arbeitszimmer

bei ifjm gefeffen. ©r madjte, bafj id) weiter fommen tonnte, ba roaren

nod) fo oiele Süden, unb eS ging erft mit fallen unb Aufftefyen."

„Unb bieS ^nftrument?"

„$a3 tonnte id) mir balb felbft laufen, id) brauste ja fonft fo

wenig. Unb ba Farn erft baS 9Baf)re."

„Unb Sie fanben SBefriebigung unb ftreube in ber Arbeit?"

SBie nafye fie ir)m geiücft mar geiftig, U)m nalje geblieben, otyra

bafj er eS raupte.

„$a, 9M)e unb SBefrtebigung unb balb reine ftreube. 93iS bann

bie jroeite SBanblung in meinem fieben fam."

„Sie meinen in ©eftalt oon £enri?"

„3a, in ©eftalt oon $enri. Sie erinnern ftd) gewijj nodj an ben r>eifeen

Sommer, ber tner aud) bie Cholera braute, ber fo oiele flum Opfer

fielen. SHein Sdjwager mar einer ber erften, bie Sdjule r>ier braufcen,

wo er Secjrer roar, rourbe gu fpät gefdjloffen, eS roaren fdjon Q-äHe oor-

gefommen unb oerfdjwiegen. @r erlag ber Anftetfung, am felben Jage

legte ftd) meine Sdjroefter. ^ürdjterlidje $age, oon benen id) nod) tyeute

faum fpredjen fann. 9lur baS ftinb blieb am fieben, „^ßetit #emi",

roie ir)n feine SJhitter immer nannte."

„Unb baS Äinb fam gleid) ju 3*)nen?"

„3a, ober cigentlict) itt) au ifmt. 3d) 3^9 in bie fleine 9Bor)mmg

meiner ©efdjmifter, in ber Sie mid) I)eut' nod) fer)en. #enri roar ein

fjeraigeS $Bürfd)d)en, id) rjatte oiel oerloren, aber aud) gewonnen. Unb

nun ift mein ßeben burd) if)n fo reid) geworben, fo auggefüllt, ba& id)

mir nid)t8 anbeTeS met)r wünfdje. Unb wie banfbar war id), bafc mid)
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nid)t§ banb, baß id) mid) ifnn gana roibmen tonnte. 2öenn e8 mir nun
mir glürft, einen guten, tüdjügen 9Jlenfd)en au8 ifmt au machen, ber ein*

mal etroaS leiftet ober roenigftenS feinen *ß(atj in ber Sßelt ausfüllt!"

„Um ben jungen ift mir ntd)t bange, er ift gut unb flug unb b,at

Sie fet)v lieb."

„3a, er tjat ein gute« .§era unb einen fetten Äopf, aber er ift audj

fef)r fdnoer au behüten. Sie glauben ntdjt, auf roaS für Singe er oer*

fällt. Sefct ift ja aUeS linblicf) unb oerf)ältni8mäßig f)armlo§, aber cS

fommt barauf an, feinen Unternefjmungggeift in bie redjten SBafjnen au

lenfen, unb ba$ ift für mid) oft nirfjt leicht. SIber roenn e8 mir nur

gelingt, fein Vertrauen unb feine ßiebe au behalten, bann fomme id)

roof)t fdjon weiter. Unb Sie glauben nidjt, roieoiel id) in anberer SBeife

fd)on an ifjm f)abe, — bod) nun f)abe id) $fmen genug oon unS cr^äc)ttr

fagen Sie mir nun nod) eben, roie e$ Sfynm ergebt. $f)r fieben ift

ausgefüllt?"

$er ^rofeffor antroortete nid)t gleid). @r tjatte fie immer unb

immer roieber anfefjen müffen, gebannt oon if)rer fd)lid)ten ©raäl)lung

unb bem alten Räuber ifjrer (Srfdjeinung. $ie Saljre Ratten fie äußerlid)

nur wenig oeränbert, baS feine @efid)t roar etroa§ formaler geworben,

baburd) erfajtenen bie bunflen 9Iugen nod) größer, aber in ifjrem SBefen

roar fie geroadjfen in erflaunlidjer SBeife. Sie Ratten jefct bie Sollen

getaufd)t, fie roar bie Sidjere, bie ©eroanbte, unb er roar faft gagfyaft

in bem, roa3 er nod) au fagen fyatte. Stber e$ mußte h,erau§. @r gab

ftd) inneilid) einen SHucf unb fagte, möglidjft feine 53eroegung oerbergenb:

„3nnäa^ft laffen Sie mid) Qfyntn bauten für biefen Slbenb unb für alleS,

roaS Sie mir gefagt unb bamit gegeben fjaben. Unb bann mödjte id)

nod) eine ©itte auSfpredjen. Sie fragten, roie e$ mir erginge, @t)e ffix

kleiner b,eut' Slbenb au mir fam, blatte id) etroaS erlebt, roaS mich, fefyr

einfnm mad)t unb aOe meine 3ufunftSplÄne über ben Raufen roirft."

^ntereffiert unb fragenb faf) fie au tym auf. 9Bar nun etroa bie große

ßiebe über itm gefommen unb mußte er nun leiben, rote fie einft? Sie

faf), baß er bie ftrage in iljren 2lugen laS, aber er fetjtc l)inju: „3d)

^atte mein #era an einen jungen SJtenfdjen gelängt, ber mir Sd)üler,

3lrbeit8geb,ilfe unb lieb roie ein Solm roar. 93erf)ältniffe, an benen roir

jjunftd)ft nia)t rütteln fönnen, fdneben ifm in eine anbere S8afm. @r läßt

mid) allein, unb id) fütjle, baß id) ba8 jetjt nidjt oertrage. 3d) bin fef)r

bebürftig, brauche ftreunbfdjaft unb 3ufprud). 3)aß roir f)eut' 3lbenb

gerabe jjufammengefmjrt finb, ift fein 3ufall. 3)^rf $enri midj befugen

imb barf id) ifm lehren, fo sroifdjenburd), rooau ber Sunge ßuft unb
t>furtel)« TOonatifdjrift. Ootirg. III, $fft ll. 42
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Begabung fjat, unb barf id) aud) Sie jjuroeilen fef)en?" (Sin leid)te£

(Srröten glitt über if)r ©cfid)t, ba§ fie nodj jünger erfajeinen liefe.

(Sie befann fidt) einen Stugenblicf, bann fagte fie einfach : ,3a,

roarum nid)t? #enri barf (Sie gern befudjen unb bei Sftnm lernen,

al8 $8elof)nung, roenn er feine (Schularbeiten gemadjt Ijat. ©8 wirb für

ben jungen gut fein, unb er tut e8 fidjer nur allzugern. Unb roenn

(Sie mid) feljen wollten — roir fönnten ja gelegentlich roteber einen

(SonntagSfpaaiergang matten, unb $enri begleitet un8. ^ft Sfyncn ba8

redjt? (Sie ftnb mir ja aud) roie ein (Stücl Vergangenheit."

Sie ftanb auf, er fühlte, er mar entlaffen. (Sie geleitete ir)n an

bie Sur. 9tod) ein roarmer £anbebrucf, ein „2luf SBieberfetjen", unb er

ftanb brausen.

@S roar ingrotfe^cn red)t falt geworben, bie Sterne, bie oortjer nur

al8 tieine $ünftd)en in 2Bolfen[d)leiern fid) oerloren, blifcten jefct in

»oller $radjt ^roifdjen ben Räumen am bunflen 9?ad)tl)immel, aber er

fah fte nicht.

@r faf) aud) nid)t, wie er tief in ©ebanfen baf)infd}ritt, bie roeijjen

Üftebel, bie au8 ©arten unb SBiefenlanb auffliegen, nod) ba8 einfame

£id)t, ba8 au8 feinem SlrbeitSsimmer weit auf ben Söeg ^inauSleud^tete.

@r faf) »or fid) nur bie 3ufunft, roie fie fid) if)m unter ben Offen»

barungen biefe8 5lbenb8 geroanbelt, roeit unb h*ß auffteigenb au8 bem

üRebel, ber ic)n eben nod) umfüllt.

@r fah Sßaul (Srid), nicht mehr allein, fonbern mit feiner jungen

*Braut, nicht ärmer geroorben, nein, boppelt reid). @v fal) ein ^rreunbefc

hau8, ba8 ftdj ber £eimatlofen öffnete.

@r fah fein eigene« §au8 fid) weiten, er fah 3lrme unb £finbe,

bie nach ihm griffen, ic)n gelten unb Inneinsogen in eine neue SBelt.

Unb unroiUfurlid) reefte er fid) in bie #öl)e, roie um fid) beutlich

8U machen, baß er bie Äraft hätte, aud) in biefer neuen SBelt mit ifjten

neuen ftorberungen ber au bleiben, ber er geroefen, gerabe unb redjtauS

ben 2Beg ju get)en, ben er fid) oorgegeid^net unb su ooHenben, roa8 er

begonnen.
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Untverfität und Volkercbullebrer.

Von

d. Rein.

Die bie8jdf)rige ÄönigSberger fielnreroerfammlung Ijat in ber (Snt*

roidlung ber betr. ftxaQt einen an fid) intereffanten, aber jebenfaU«

feinen folgenreichen ®ntfct)tu^ gefajjt. 3>te flfteljrljett f)at unter 9Ser=

roerfung ber mafjooHen fieitfdtje beS ^Referenten 3Ruttyefiu«-3Beimar

nadtfte^enbe 2;t)efen rabifater Statur angenommen:

„l. 2)ie UmoerfUdten als 3entralftellen roiffcnfd^afttid^cr Arbeit fmb
bie geeignete burd) feine anbere @inrid)tung ooHroertig flu erfefcenbe

©tdtte für bie SBolfSf^ulle^rerbilbung.

2. $ür bie 3ufunft erftreben mir ba^er bie #od)fd)ulbilbung für

alle £ef>rer.

3. $ür bie ^e^t^eit bagegen forbern mir, baß jebem SQolfSfdjuls

leerer auf ©runb feine« 9lbgang«3eugniffe3 com Seminar bie ^Berechtigung

jum Unioerjttdt«ftubmm erteilt roerbe."

^Dagegen ftelle icr) folgenbe fieitfdtje auf:

1. S)ie Unioerfitdten finb in i^rer gegenwärtigen SBerfaffung oolk

ftdnbig ungeeignet für bie 3lu«bilbung ber SBolfSfdjulleljrer, roo^l aber

erfdjeinen fte al« 3entralftätten nriffenfd)aftlid)er Arbeit baau berufen,

ber ftortbilbung ber fieljrer ju bienen.

2. Seber £ef>rer foü auf Orunb feine« ©eminarabgang«äeugniffe8

an jeber Unioerjitdt immatrifuliert werben tönnen, nrie bie» bereit« an

oielen Unioerfitdten ber ftaH ift.

2)te ßönic|§berqer ©dtje finb, roie e8 fdjeint, befdjloffen roorten

roefentlid) mit SBe$iel)ung auf bie $ebung be8 ©tanbe8; meine Siefen

fmb niebergefdjrieben jnnäcrjft mit SRücffict^t auf ba8 SBofyl unb ba8 ($&

beiden unferer SBottSfdfmlen unb bann erft unter ©erücffidjtigung ber

©tanbe8intereffen.

$ie ftönigSberger ©dfce nefjmen tyren ©tanbort im ßefjrerftanb,

bie meinigen im 2tolf8fd)uln>efen.

$ie &önig8berger ©dfce fmb, roie eS ferjeint, ber 9lu8fluj} einer lang

angefammelten Abneigung gegen bie Ce^rerfeminare; bie meinigen roiffen

42*
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nichts baoon, roeil fic bie fiefyrerfeminare für notroenbig, aber atterbingS

für reformbebürftig Ratten.

3n ber ftrage, ob Seminare im SBilbungSgang ber Selker nötig

feien ober nierjt, Reiben fid) bie (Seifter; bamit aud) bie tfönigSberger

Safce oon ben meinigen. $m übrigen ftimmen roir überein. 9tadj

bem $önig8berger Sbeal foll bie 9?olf8fd)ullet)rerbilbung oerlaufen

wie bie ber fünften, SJtebiäiner, Xfyeologen unb *ßf)ilologen: alfo Ab*

foloierung einer ncunflaffigen fyöfyeren Sdjule ((Somnafium, SHeal*

gomnafium, Dberrealfdjule); fobann oierjäfjriger UntoerfitätSbefud),

Staatsprüfung, Aufteilung im §8olfSfd)ulbicnft.

2)a8 bebeutet einen rabifalen Sörud) mit allen Überlieferungen unb

bisherigen Gsntroicflungen be$ ©angeS ber fietyrerbilbung.

9tacfj meiner Auffaffung, bie ber rjiftovifdjen ©ntroicflung geredet

roerben roia, roürbe bie AuSbilbung ber Sßotfgfdjullefjrer fünftig etwa

fo su oerlaufen f)aben:

1. Allgemeine Söilbunq, erworben auf oerfergebenen SBegen:

a) in einer SBolfSfrfmle mit folgenber SRealfcfjule (unb Selefta),

föefrutierungSbeairf baS fianb;

b) in einer 9tealfd)ule mit Selefta,

^efrutierungSbejirf bie Heineren Stäbte;

c) in einer Oberrealfdjule,

SiefrutierungSbedirf bie größeren Stäbte.

2. 3rad)bilbung: ätoeijäljrige #ef)reifeminar.

3. $rooiforifd)e Anftellung.

4. gortbilbung auf ber Unioerfität mit abfdjließenber Staatsprüfung.

Sßelä^er ®ang ift für bie Sugenb ber breiteren Sdntfjten unfere«

SJolfeS ber erfprießlidjere? $a8 foll bie §aupt; unb ©runbfrage bleiben;

fie ift bie allein maßgebenbe.

Qnbem roir uns berfelben juroenben, muß baran erinnert roerben, baß

bie RönigSberger Sätje bie Umwälzung ber fietjrerbilbung nidt)t für jetjt,

fonbern für bie 3ufunft forbem. S)ie AuSbilbung ber 93olf8fdmllel)rer

an ber Unioerfität ift baS (Snbjiiel, bem jwmftreben fei; oorlftufig foHe

man fid) mit ber (Eröffnung ber £od)fdmlen begnügen, fietjtere frorberung

machen roir, roie gefagt, /wr unfdgen; bie erftere nicfjt, mag fie aud) in

bie roeitefte 3ufunft fjineingefcfjoben roerben.

(58 ift fein erftrebenSroerteS 3iel, bem man all feine ftrdfte |U|u»

roenben l)ätte. (58 ift ein 3rrlid)t, ba8 bie Se^rer oon ber Aufgabe

wegführt, ber fte bienen rootlen. @8 birgt bie ©efarjr in fid), baß alleä

Errungene auf bem ®ebict ber SßolfSbilbung in ftrage gefteat roirb.
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Offenbar liegt ihm ber ©ebanfe einet ©leidjftellung mit anberen

fjöfjeren berufen augrunbe, roaS ftarf an Sdjablonentum erinnert. Sludj

ber 93orrourf ber Oberftdd^tictjfcit ber Sluffaffung liegt nahe, ba oorf)er

gar nidjt unterfud)t roorben ift, ob benn ber 93ilbung§gang ber fturiften,

ber Geologen unb ^ß^ilologen ein fo ibealcr fei, bafj man ifm olme

weiteres auf bie 2lu8bilbung ber üBolfSfdjullehrer übertragen foHe.

2)enfen mir cor allem an bie Cehrer für l)ö^ere Sdjulen. 3h*
JBilbungSgang fchroebte offenbar ber HönigSberger «Mehrheit als Qbeal

oor. Xreten mir ihm ein roenig näh« mit ber ftrage: roie mar er

früher geftaltet? @r oolljog fid) in brei Stritten: Slbfoloierung be«

©umnafiumS ober SHealgnmnafiumS; 3lbfoloierung ber Unioerfität; ©in*

tritt in bie «ßrartö ber f)ö^eren Sdmlen. (Segen biefen ©ang r)atte fid)

mit ber 3^it ein fo geroaltiger (Sturm ber Gmtrüftung oon allen Seiten

erhoben, bafc fid) bie ^ßreufeifdje ^Regierung genötigt fah, bie 9lu8bilbung

ju oeroollftdnbigen unb nad) ber 9lbfoloierung ber UnioerfttätSjeit Seminare

an einer 9lnäaf)l I)ö^erer Schulen einzurichten, um bie ftanbibaten burdt)

einen groeijährigen praftifdjen $ienft, in bem 2l)eorie unb ^JrajiS oer«

bunben ftnb, für ihren 93eruf tüchtig ju machen.

tttlfo um ba8 päbagogifdje Seminar fommt man in feinem ftafi*

herum. Unb roenn ein großer Seil ber 93olf«fcr)utIcr>rer jefct ba§ Seminar

oerroirft, e§ mürbe ftd), oorauSgefefct, bafj ber gleite 93ilbung8gang roie

ber ber ©nmnafiallehrer für fie eingeführt mürbe, mit gleiajer 9tot*

roenbigfeit bei ihnen einftellen, roie e3 ftd) bei ben fieljrem für ^öfjere

Schulen eingeftellt Jjat. S£a8 oielgeljafjte Seminar mürbe roieber er=

fdjetnen, nur mit bem Unterfdjieb, bafj e$ nidjt oor, fonbern nad) ber

UnioerfitätSjeit liegt. 2Ba§ bamit geroonnen fein foK, oevmögen mir

nid)t einjuifehen, jumal ba£ ©nmnafialfeminar feineSroegä ein $beal

barfteUt. SßMr fefjen nur bie§, bafc man fid) au8 gefidjerten ©runblagen

in Gyperimente hineinbegeben mürbe, bie bie $öf)e unfereS 93olf8fdjul*

roefenS ernftlid) in ftrage fteHen fönnen.

3)er ÄönigSberger 3Kcr>rl)eit mufj bafjer gefagt roerben: 3hr habt bie

Seminare au« bem 93ilbung8gang ausgetrieben, weil it)r ben gleiten

SÖeg gehen reoHt, roie bie fiehrer ber höhten Schulen. 3ft aber biefer

Seg in 9Baf)rf)eit ber beffere? Stehen bie fiehrer ber ©nmnaften an

pdbagogifchem Saft, an Siebe pr Sug^nb, an methobifdjem ©efdjicf fo

»iel fj&tyx, als bie £et)rer ber SBolföfdmlen?

Unb barauf fommt eS im 3ugenbunterrid)t in letjter fiinie bodj

an. $er tieffte (£influfj auf bie jugenblidjen ©emüter geht nid)t oon

ben aelef>rtefien, fonbern oon ben beften fiehrem aus, b. h- t>on benen,
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bie mit grünblichen Äenntniffen (Sfyarafter oerbinben, it)r gange§ $erg

in ir)re £ätigfeit legen, ihren Seruf roirflich lieben.

9tur gu oft roirb bieä überfehen. 9öer ben SMlbungSgang ber

Oberlehrer für ben ibealften unb nadjahmenSroerteften hält, fielet rmr

bie Sftidjtung auf bie Aneignung beS SBiffenS, fennt nur bie eine Seite

be$ fiehrerberufS, eine groar notroenbige — aber nicht auSfdjlaggebenbe.

Severe foll in ben Seminaren geroceft unb gepflegt roerben, bie

bem Biffen bie praftifdje Stiftung auf bie (grgiefmng ber ^ugenb r»er=

leiten, rooburä) e§ nicht an Söürbe oerliert, fonbem oielmehr gewinnt

ba e§ bem fieben bienftbar gemalt roirb. $aä foüen bie Seminare

leiften. Ob fie e§ freiließ immer getan haben, muß begroeifelt roerben.

2)er .$?aß, ber fid) namentlich in Greußen gegen fie angefammelt fyat,

ift fein unberechtigter. Söie oft toaren bie £ehrerbilbungäanftalten 93er=

bilbungSfdjulen. ftafernenmäßig eingerid)tet, t)errfd>te häufig ber S)ritl

vor; ber SBilbungSlmnger ber jungen Scute fanb roenig Nahrung; ber

fird)lid)e 9ftemoriermateriali§mu§ feierte Triumphe unb gerftörte bie

religiöfen Äeime; bie 6nge be§ £eben$ unb bie Gnghergigfeit ber 2luf=

faffung ließ e§ nicht gur freubigen ©rfaffung be3 Berufes fommen. Unb
roaS für eine 9lrt <ßäbagogif rourbe in ihnen häufig weitergegeben!

Darüber fchroeigen roir lieber.

Unb trotjbem ift unfer SßolfSfcrjulroefen fo hoch gefommen? Steht

bic§ nid)t im Sötberfprud)? 9iein; benn unter ber großen 3al)l oon

£chrerbilbung§anftalten t)at e$ immer folcfje gegeben, bie unter tüchtiger

Leitung ®ute§ geleiftct h^ben; unb unter ber großen 3<*hl 00rt Seminar*

göglingen roaren immer oiele, bie trotj be$ mangelhaften Unterrichts unb

ber falfchcn (Srgieljung nid)t Schaben litten an (Seift unb (Bemüt unb

rüfttg an unfer Sugenb arbeiteten, ein gutes 3cllÖm§ für bie tfraft,

bie in tmferem $olfe fteeft. Selten roar toohl auch ein Semtnarlehrer=

follegium fo gotroerlaffen, baß nicht roenigften§ einer au§ ihm ©influß auf

bie Seminariften geroonuen hätte, bei bem fie #alt unb $ilfe finben tonnten.

Die SBefeitigung ber 2er)rerfeminare au§ bem S3ilbung§gang bürfte

ferner be§r)atb fid) oerbieten, roeil biefc v3lnftalten auf bem beften 9Bcge

fmb, fid) gu außerorbentlich leiftungSfärjigen I)öt)crcn Sdmlen au8-

gubitben. Dafür fpredjen brei Datfadjcn: 1. bie beffere 9lu§rüftung ber

Seminariften mit einer tüchtigen 2tllgeineinbilbung, in ber ber intenftoe

betrieb einer mobemen grembfpradje nicht fehlt; 2. bie 9lu§geftaltung

ber Seminare gu päbagogifcrjen $ad)anftalten ; 3. bie beffere $orbilbung

ber Seminarlehrer auf ber Unioerfität. Sooiel 2öünfdje auch h^r noch

auSftehen man benfe nur an bie mangelhafte SluSftattung ber $räpa;
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ranbenanfialten, beren ^Berechtigung ernftlid) in 3roeifel Stögen roerben

mujj, ba ftc beffer in gut auSgeftattete sJtealfd)ulen umjuroanbeln finb —
ber 9Bcg beS $ortfchritt8 ift betreten unb fann nid)t roieber oerlaffen

werben, folange unfer Söolf überhaupt eine auffteigenbe fiinte einhält.

S)ie Ie^tc Seminarreform in Greußen auS bem %af)t 1901 bebeutet einen

fo großen $ortfd)ritt, baß eS fchroer begreiflich ift, wie man angefidjtS

fotcfjer (Srrungenfduften mit einem Safc bie ©rjftena biefer Slnftalten

in ftrage fteHen fann.

SBaS ben (Seminaren alleibingS jefct noch oielfadj fehlt, ift ein

tüchtiges, gut oorbereiteteS Sehrerfollegtum. 3)afür haben, rote gefagt, bie

Unioerfit&ten gu forgen. freilich bie preuftifchen fonnen eS fo lange nicht,

at§ fxe teine päbagogifcfjen 2ehrftüt)le befitjen. Unb fo roirb bort bie Seminar*

reform oorläufig mehr ober weniger auf bem Rapier bleiben, bis in ben

füt)renben Äreifen beS ^reufjifdjen Staates bie ©inficht burdjgebrungen

ift, bafe unfere Unioerfitclten nicht nur Oberlehrer, fonbern ebenfo auch

Seminarlehrer au§subilben haben.

hierauf legte ber Referent ber $önig$berger "Cerfammlung mit

»iecht baS #auptgeroicht. s2lber er rourbe nicht gehört. SJtan rooUte ihn

nicht hören, roeil man an ber Bufunft ber Sehrerfeminare oer$roeifelte.

5lber fo liegt bie Sache nicht. Sftan möge auch folgenbeS beachten.

9Ba§ ben 93otfSfd)ullef)rer auszeichnet oor anberen Sebrerfategorien,

ift feine 93iclfeitigfeit. (Sv mujj in ben Imwaniftifdjen fächern fo gut

roie in ben naturroiffenfehaftlichen fächern beroanbert fein, bajui eine

fünftlerifche 9luSbilbung in 9Jcufif, .ßeidmen, Junten empfangen hoben.

S)enn in allen biefen ©egenftänben foll er unterrichten fonnen, nicht nur

in ben 93otf§fd)ulen, fonbern auch auf ben r)ör)ev€it Stufen ber ftort*

bilbungSfdmlen. 3Jtan benfe oor allem aud) an bie grofje 3af)l oer

einflaffigen Schulen auf bem fianbe! Unb nun ftelle man fid) oor, bajj ber

fünftige $olf3fd)ullehrer oon ber Oberreatfcfmle aus in bie Unioevfität ein*

tritt, bie ihn auSbtlben foll. <ßäbagogif mit it)ren teilen, allgemeine $ibaftif

unb fpe^ielle sIRett)obif gibt eS bort nicht ober nur auSnafjmSroeife. 3)a*

für aHerbingS bie ©runbroiffenfehaften, (£tf)if unb <ßfnd)ologie, s^r)r)fioIogie

unb $ngiene, unb bie reiche ftülle ber einzelnen ^adjroiffenfchaften, beren

jebe an ber Unioerfttät in auSgebel)ntem SJca^e getrieben roirb. $urd)

alle, bie jutr philofophifchen ^alultät, mit 5luSnaf)me ber alten Sprachen,

gehören, foll ber fünftige $8olfSfchullef>rcr h^burchgehen, benn in allen

foll er fünftig unterrichten. 9Jhtfj er nicht unter foldjer Saft erliegen?

SBie oiel beffer hat eS ba ber flaffifdje ^h^°l°9' 00ev Dcr 9teufprad)ler,

ober ber 9taturroiffenfd)aftlcr, ober ber ÜJtathematifer! Sie haben ein
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überfef)bare$ gelb it)rer Stubien uor fid); unb ba8 geht auweilen bc?

reit« über bie ftraft eine« einaelnen. 3)ie gleichmäßige SBeherrfdmng

»ieler 3wetge ber p^iIofop^ifd)en ftaiultät bürfte ficr) gar balb als

ein S)ing ber Unmöglichfeit IjerauSftellen. 2Bir brausen biefem ©ebanfen

nicht weiter nachaugehen. ©ie ftorberung, jeber Sßolfgfchullehrer folle feine

3lu§bilbung auf ber Unioerjttät ermatten, madt)t atoar bem $eraen ber

ÄönigSberger 2ttehrr)eit alle @t)re, aber ber Steife if)re8 Urteil« fteHt fte

fein günftige§ 3eugni$ aus.

3)er SBoltSfdjullefjrer foll in Dielen, ber Oberlehrer braucht nur in

wenigen Sätteln fefi au fein. 2)aran läfjt ftcr) nid)tB änbem. $ie 3Jer*

hältniffe bebingen eS. 2)es^alb ift bie Analogie mit beni 93ilbungSgang

ber Oberlehrer oon oornherein hinfällig. 2)cr Söeg für bie 2lu3btlbung

ber SBolfSfchulleljrcr foll, mit bem ber Oberlehrer oerglichen, gleichwertig

fein, aber nicht gleichartig. 3)ie ©leidjwertigfeit wirb barin $um 9lu&

brucl gebracht bafj jeber $olf§fä)ullehrer bie Sfloglidtfeit befifct, burd) bie

Unioerfität hinburchaugehen, wie e§ je&t fdjon eine ganae 2lnaat)l tun.

3lber beSholb braucht ihr SöilbungSgang nicht fchablonenhcift bem ber

Oberlehrer nachgebilbet au fein. SJcan möge vielmehr einen SBoraug barin

fehen, bajj biefer ©ilbungSgang in inbiuibueller ©eftaltung ben ©ebürfniffen

unfere8 SBolfSlebenS gerecht wirb.

Sieben bem 3Bunfdt)e ber ©leichftellung mit ben Oberlehrern mifd)te

fich in bie ÄönigSberger öefdjlüffe auch offenbar ber ©ebanfe ein, ba&

bie UnioerfitätSbilbung Befreiung oon ber firct)lict)cn 2lufftct>t mit fid>

bringen werbe. S)aburd) aber wirb bie ftrage ber fiehrerbilbung wieber

auf baS perfönltchc ©ebiet hmübergefchoben, wogegen wir Verwahrung

einlegen im ^ntereffe einer objeftroen Unterfuchung. $iefe hat allein

banaa) au fragen: welche 9lrt ber fiehrerbilbung fommt unferem Söolfe am

meiften au gute. $ie $rage ber geiftlichen Sd)ulauffid)t barf beffer bamit

nicht oerquüft werben, Sie liegt auf einem anberen ^elbe unb ift ja

tängft reif aur ^Beantwortung, hätten wir nur überall ein einftchtigeS

ftirchen* unb Schulregiment, ba§ ben guten SBiHen befäjje, burchaugreifen,

fo wäre längft fchon eine reinliche äufjere ©Reibung ber Äirdje unb

Schule oollaogen, um eine befreunbete Stellung ber beiben für unfer

SBolfSleben fo wichtigen UJWchtc hetbeiaufüc)ren. 9teuerbing§ mehren fid)

hierfür auS bem Greife ber ©eiftlichen bie Stimmen, nachbem unter ber

ßehrerfchaft bie (Smigfeit längft hergeftellt ift, bie barin gipfelt, bura>

get)enb3 ftachaufftcfy 3U forbem, wie jeber anbere Stanb fie beftfct. Unb

bie Trennung oon ftirche unb Schule wirb fommen. @3 ift ein fycoyk

ber burch weltliche ober geiftliche 9Jlad)t oeraögert, aber nicht oerhinbert
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werben fann. SBir lehnen e$ f)ier nur ab, bie SeljrerbilbungSfrage mit ber

9lufficr)t$frage gu oerquicfen, ba leitete als Unterflromung bie (Stimmung

fo fein* beeinfluffen fann, bafi erftcre in falfdje 93af)nen gebrängt wirb. 3)ic

Slbneigung gegen bie Cefyrerfeminare f>at bieS fdwn genügenb beforgt; e$

bebarf nidjt eines neuen ®efüf)lSmomente£ ba, wo ein objeftioeS Urteil

ben 2lu8fd)lag gu geben f)at.

tiefes roirb niajt umtun fönnen, ben gegenwärtigen 3uftanb unferer

Unioerfitäten bei ber oorliegenben ftrage in S3ctract)t gu gießen.

$ajj bie Unioerfitäten in ifyrer gegenwärtigen SBerfaffung unb (Sin*

riajtung burdjauS ungeeignet finb, bie SluSbilbung ber £ef)rer gu über:

neljmcn, geben bie ßönigSberger 93efd)Iüffe infofern gu, als fie fid) be*

wufet finb, bafj fie mit itjrer ftorberung nur ein ©nbgiel aufgefteltt t)aben.

95iS man bafyin gelangen werbe, fönnen ^a^rgefjnte, oielleirfjt 3of)rf)unberte

©ergeben, ^n ber .ßwifdjengeit mürben bie Unioerfitäten wof)t Sanb=
Iungen burcrjmadjen, bie fte gur SBerwirflidjung beS (SnbgielS geeignet

erfdjeinen laffen. S)aS ift bie ftiflfdjweigenbe SöorauSfetjung.

S)a biefe gange ftrage in eine bunfle 3ufunft f)ineingefd)oben roirb,

fönnten mir ber weiteren 3lu3einanberfefcung I)ier überhoben fein. Um
aber eine Sdjwierigfeit roenigftenS angubeuten, bie auaj in ber ftotgegeit

befielen roirb, fei folgenbeS f)eroorgef)oben. 3m SReid) gibt eS gegen*

roärtig 235 £ef)rerbilbung8anftalten, roogu nod) 26 £ef)rerinnenfcminare

fommen. $ie Strbeit biefer 261 Slnftalten foH fünftig nad) ben ÄönigS*

berger Söefcfylüffen oon ben 21 Uniuerfttäten im SHeicf) übernommen
werben, b. t). nad) bem SBegfatl ber Seminare roerben runb 21000 an*

get)enbe fiefyrer unb Seherinnen — benn letztere würben mol)l eingu*

fdjliefcen fein — in bie Unioerfitäten eintreten. 3*be Unioerfität würbe

alfo bei gletdjer Verteilung um 1000 Stubierenbe warfen. S)aS fönnte

ja nod) erträglich erfd)einen; in 2Birflid)feit würbe bie Verteilung wat)r*

fdjeinltdj fet)r ungleidjmäfjig oor fid) gelten. S)ie Folgerungen f>ierau8

gu gießen überlaffe icrj bem fiefer. 3d) mottete nur nod) barauf f)inweifen,

bafj bie angegebenen 3af)len mit ber fteigenben SßolfSgat)! in ßufunft

woljl eine weitete Steigerung erfahren bürften, wäfjrenb Sfleugrünbung

oon Unioerfitäten oorauSfidjtlid) auf lange 3«i fnn au$gefd)loffen er*

idjeint. Sttan überlege fid) bie Sdjwierigfeiten, bie mit ber Staffen*

anf)äufung oon Stubierenben oerbunben fmb, nad) allen Seiten Inn red)t

forgfältig, unb man wirb gugeben müffen, bafj t)ier fein ibealeS ©nbgiet

gu fufyn ift. $enn, um nod) eins gu erwähnen, wo follen bie übungS*

faulen Ijertommen für biefe SDlaffcn, bie bodj in feinem 3-aH auf (Sin*

füfyrung in bie päbagogifdje Praxis oergid)ten wollen?
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9Illerbing§ liegt t)ier ein ©inroanb nar)e. vJlacf) unferen S8orfti)Iägen,

bie ja aud) barauf gerietet finb, baf? jeber 2ef)rer in 3ufunft eine Bett-

lang bie freie, frifdje, anregenbe £uft untrer Unioerfttäten genießen fofl,

roürbe ja roof)l bie gleite @d)roierigfeU fid^ geltenb tnadjen. Mein e$

ift boef) ein großer Unterfdjieb. @r liegt barin, baß nad) unferem 58or*

fdjlag erftenS ber (Eintritt in bie Unioerfität fid) nid)t mit einem SKale,

mit ber Aufhebung ber £ef)rerfeminare, r»ollaiel)en, fonbern nur langfam,

allmÄfjlid) ftattfmben roürbe, unb bafj man jroeitenä mit einer tfjeorettfd)

unb praftifd) gut uorgebilbeten unb mit einer roeit geringeren 3°^ 3U

rechnen r)at. 3unäd)ft mit 9tu§erlefenen, roie bisher; nad) unb nad) bei

immer roadjfcnber $eilnar)me mit größeren ©ruppen, £anb in $anb

gel)enb mit ber fteigenben 9lufbefferung ber ©er)älter unb bem SBadjfen

ber burcf)fcr)nittlid)en 2Bof)lr)abenf)eit. $e$f)alb mögen fter) bie ftürmifd>en

©eifter ein roenig beruhigen. SBenn aud) jefct nur ein fleiner «JJrojenk

fatj ber ßefjrer auf bie Unioerfität fommt, biefer ^roaentfafc wirb mit

ber 3eit fteigen. $ie fierjrerfdjaft möge fict) an biefem SJkoaeß freuen

unb if)n ju unterftürjen fucr)en unb ftola barauf fein — ftatt billige

unb biffige 9?anbgloffen baju §u matten.

9luf biefem SGBege fer)en mir einen natürlichen $ortfd)ritt. Naturen,

bie fid) an einem ©nb^tel r»on 3cit -ju 3?tt 3" beraufcf)en lieben, gel)t er

»iel au langfam. Slber menfd)lid)e 2)inge »erlaufen nun einmal fo. <S8

ift ridjtiger, biefem ©ange fid) anaufdjließen, al§ in §orberungen, bie

ben 3ufammenr)ang mit ber ©egemoart zerreißen, ein auf lange rjinauS

unerreidjbareS $beal $u »erfolgen. ©rftereS r» erbürgt ®rfoIge; in letzteren

liegt bie ©efaf)r nabe, baß aud) Sol)lgefinnte, erfctjrecft burd) ©ebanfen,

bie meljr ber ßcibeufcfjnft als ruljigem überlegen entfprungen finb, ftei,

aurücfyiel)en unb e§ aufgeben, ber guten ©acr)e 311 bienen.

$l)nen befonberS feien be3r)alb noct) folgenbe ©rroägungen naf>e

gelegt, über bie 3ufoffwi9 ber fierjrer gut $ortbilbung auf ber Uni=

»erptät auf ©runb be§ iSeminarabgangSseugmffeS bürften alle weiteren

©orte überflüfftg fein, nadjbem bie Abiturienten ber Dberrealfcfjulen jur

^mmatrifutation jugelaffen voorben finb. 3)enn für ben Kenner ber

betr. $8err)ältniffe liegt e3 auf ber $anb, baß bie Söilbung be§ §eminnr=

abiturienten berjenigen g(eid) 51t achten ift, bie auf ber Oberrealfdtjule

erworben roirb. Söeibe Slnftalten finb gleidiroertig in @efd)id)te, 3rid)nen,

Junten, überlegen ift ba§ Seminar in Religion, $cutfd>, ©rbfunbe,

SBotanif, 3oologie — ferner in $r)tfofopl)ie (@tf)if, s}3f«d)ologie, <JMbagogif)

unb SJhtfif. $em gegenüber roiegt bie Überlegenheit ber Cberrealfajulen

in ber Sknnittelung arneier m oberner ftrembfprarfjen, ber höheren ÜUnfprüdje
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in 2Hathematif, unb ber 9taturlef)re (^^nftf, (S^emie) nidjt fdjroer. Sfeben*

fall« fteht fooiel feft, bafj bic (Seminarbilbung auf ©runb ber neuen $reufji=

fd)en fiehrpläne groar nid)t oon gleicher 2lrt rote bie Oberrealfd)ulbilbung,

aber ihr oollfommen gleichwertig ift. S)e8b,alb mufj ba3 größere ^ublifum

mit ben herrfd)enben Greifen fid) nad) unb nad) baran geroöhnen, bie Serni*

nare in ber Steide ber beeren fiehranftalten gu fel)en, utib bie in ihnen

erroorbene ©Übung für grünblid) unb umfaffenb genug gu fdjätjen, um
als ©runblage für ba8 UnioerfitätSfrubium gu bienen.

S)ie©egner innerhalb berUnioerfitäten feien aber uor altem barauf auf*

merffam gemacht, bafc bie ^odrfdmlen burd) ben©intritt ber 93olf§fd)uUehrcr

nur geroinnen tonnen, ©ine fleißige, ftrebfame unb banfbare ©ruppe oon

©tubenten roirb burd) ftc gebilbet, fern oon allem ftulörprotjentum, feinb ben

£rinfunfitten, bie fooiel föraft, $rifd)e unb $reubigfeit unferer $ugenb rauben,

roeldje allgu fonfcroatio ben 83annfrei§ einer ocrmeintlidjen SBierpoefte feft=

hellt, an ber nict)t wenige pf)nfifd) unb pfndjifd) oerborben roorben finb.

SlHerbingS ift e3 burcfyauS roünfdjengroert, bafj ber ©intritt in bie Uni=

oerfttät nidjt fofort nad) ber ©eminargeit erfolgt, fonbern erft nad) einigen

fahren ber *ßrarj§, in benen ber junge 9Hann SebenSerfahrungen mancherlei

9lrt, größere innere Steife, ©idjerljeit unb Selbftänbigfeit im Urteil ge*

roonnen b,at. 9tad) unferer ©rfahrung halten bie oom Seminar bireft

in bie llnioerfität ©intretenben oielfad) ben ftubentifdjen Unfitten nid)t

ftanb, fonbern uerlieren fid) in ihnen. $amit ift aber roeber ber Uni-

oerfität nod) unferem Söolfe gebient, am roenigften ben ftubierenben

Üeljrero felbft. 2ln biefem fünfte möge man fid) nochmals oergegen=

roftrtigen, roarum b^ier auf einen S8ilbuug8gang 3öert gelegt roirb, ber

bie beften Sßebingungen für ein eijolgreid)e§ ©tubium auf ber Unioerfität

in fid) birgt, roeil er bie intetleftuelle unb fittliche SReife, bie bafür nötig ift,

roeit efjer geroäfjrleiftet, als ber oon ben ÄönigSberger ©ätjen geforberte 2Beg.

9)ian gebe ben bisherigen ®ang nid)t leidjtffnnig preis, fonbern fudje ilm in

feinen eingelnen ©tabien fo oollfommen au^ubilben, bafc roir in S)eutfd)lanb

einen £el)rerftanb geroinnen, um ben und anbere ftulturoötfer beneiben.

©egner be§ UnioerfitätSflubiumS ber fiehrer haben enblirii nod) auf

bie ©efaf)v aufmerffam gemacht, bafj ftubierenbe fieljrer ber ^olfSfdmlc

»erloren gcr)en, bafj bann aud) bei ihnen eine £anbflud)t eintreten roürbe.

$iefe Befürchtung teile id) nid)t. ©in edjter £ef)rer, ber fein SColf

liebt unb um ber $ugenb roillen arbeitet, bilbet ftdtj gerabe bee>l)alb

roeiter, um fähig gu roerben, ben kleinen unb ©d)roäd)ften au bienen.

2>örpfelb, einer ber beften Vertreter ber beutfdjen i'ehrerfdjaft, barf f)ierin

roohl als tnpifd) angefehen roerben. SlllerbingS nidjt burd) UnioerfitätSs
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ftubien, roor)l aber buref) feine prioatarbeiten auf eine innere §öc)e ber

9lu8bilbung hinaufgeführt, bie ihn über oiele afabemifd) ©ebilbete hinauf

hob, t\al er alle oon aufjen fommenben Anträge abgeroiefen, bie ihn

auS feinem (leitien 2Birfung8freiS herausnehmen wollten. Unb bann,

rote fteljt eS mit unferen ©eiftlichen? 3Barum fpricfjt man bei ihnen

nicht oon ber ©efahr ber fianbflucht? £raut man ihnen einen größeren

3beali8mu8, eine roeiter geljcnbe Dpferfär)igfeit gu, al8 ben £et)rern?

S)a8 roäre geroifi ungerecht. 9Ber bie £eiben8gefchichte ber SBolfSfdmle

fennt, roirb gu einem gerechten Urteil fommen, roeil er roeifc, roeld) Äapital

oon 3beali8mu8 in bem SJolfSfdmllehrerftanb bisher roirffam roar unb

noch roirffam ift

SMefer 3beali8mu8 mag ftcf) gurocilen auch in utopiftifchen träumen

ergehen, um einer brüefenben ©egenroart gu entfliehen. ®r mag fogar

einen perfönlidj;egoiftifchen 2lnftricf) erhatten. SJlan foll ihn barum nicht

fchelten. überfpannte Siek fmb immer noch beffer al8 gar feine. Sie

legen 3eugni8 oon innerem ßeben ab unb fie Tonnen ihre ftorreftur

finben unb fie müffen fie finben. «Wicht auf 9Jcaffenoerfammlungen,

fonbern in ber Stille.

©rojje SBerfammlungen finb nicht ber Ort ruhiger nüchterner über»

legung, roiffmfchaftUäVobjeftiüer Betrachtung. Sie finb Stimmungen
unterworfen unb bamit ber fieibenfehaft preisgegeben. 3)ie Sflaffe fdjroelgt

nur gu gem in ^hantafiebilbern unb freut fleh ber fräftigften ftarben.

SBer fie am lebt)afteften auftragen fann, finbet am (eichteften ©ehör.

$er ruhig Slbroägenbe, ber baS Erreichbare oor fleh ftet)t, ber ^iftorifc^

©efdjulte, ber roeifj, roie Reformen fleh nur fchrittroeife burchführen laffen,

ber au8 ber ©efä)ichte gelernt hat, roie oerheerenb SReoolutionen roirfen

fönnen unb roie man nach langen Umroegen erft auf bie rechten SBege ft$

finbet, bringt hier nicht burd). ÜJZan roill ihn nicht hören, roo leibenfdjaft*

liehe Stimmung gebietet.

ftür ben (Singeinen, ber nach bem (Erreichbaren fleht, mag bteS

fchmergtich genug fein. S)ie SEBogen fäjlagen über ihn unb feinen Stanb*

punft gufammen. $er nioeHierenbc iJtabtfaliSmuS ftürmt über ihn hinweg.

9lber nur mit 9teben, nicht mit £aten. $)ie Stimmungen oerfliegen;

eS fommt bie 3^it für ruhige Sßefmnung. Sie fragt nicht nur nach

bem, roaS bem Stanbe nötjt, fonbern oor allem nach bem, roaS bem
SBolTe frommt. Sie unterfud)t nicht nur, roa8 ba8 Söefte, fonbern auch,

roa8 ba8 Erreichbare fei. 2)a8 behält fä)lief?lich bie Dberhanb.

$arum bebarf e8 feiner befonberen Aufregung über bie JWntgfc*

berger 5Befcf)lüffe, roeber in ben Regierungen, noch in ben Parlamenten,
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nocf> in ber treffe, ttberfpannungen an fid) richtiger ©cbanfen tragen

ihre Äorrertur in fid}. (Sic ftnb fo weit von ber 93erroirFlidjung entfernt

bafj ^inreid)enb Seit gegeben ift, um fie nadj unb naef) auf baS redete

9Jcafj surücfyuführen. 91ud) bie greunbe ber SlufroärtSberoegung beS

SBolfSfcrmllehrerftanbeS brauchen ftet) baburdf) nirr)t beirren 5U laffen. S)ie

ßönigSbergcr SBogen legen fid) roieber. 3)ie SÖefinnung fel)rt aurücf.

iDian hat in einem Gnb^iel baS gelobte fianb gefehen. 91ber bie SBaU=

fahrt barjin beginnt nid)t. $enn man merft, roie roeit ber 2Beg ift, roie

mflfjfelig, roie oiel Umroege cS gu oermeiben gilt. 9hm roirb !Raft ge=

macht unb überlegt, el)e man roeiter fehreitet, darüber fönnen 8at)r*

üermte Bergenen.

3)rei SBege führten bisher in bie phüofophifcrje ^afultät ber Uni=

oerfttät hinein, com ©nmnaftum, SRealgumnaftum unb oon ber Oberreal*

fcrjule aus. ©in oierter ift im $8au begriffen: burd) baS Seminar, baS rote

wir fahen, ber ©berrealfdmle gleich, roenn nid)t überlegen ift, unb burd) eine

geitroeilige $rajiS ^inbura^. S)tan ftöre ben 93au nicht burd) $ebuftionen,

bie roeber ber gefd)ideichen ©ntroictlung noch ber SBirflidjfeit entfpredjen.

$ie (Sntfrfjeibung liegt nicht aroifchen Seminar unb Unioerfität, baS ift

eine arge ffierfdjiebung ber ©abläge, roobei perfönltche 3utaten bie

#auptroUe fptelcn, fonbern bie ftrage lautet: roie fann unter Slnerfennunn

beS bisherigen SBilbungSgangeS ben erhöhten ftorberungen ber SBolfS-

bilbung ein beffer burchgebilbeteS £ehrergefd)lecht herangezogen werben.

2>ie auS ber Sache felbft entfpringenbe ülntroort fann nur lauten: baburd),

baf$ bem bisherigen @ang, burd) ben bie $tolfSfd)ule hoch gefommen ift,

ber SBefud) ber Unioerfität als letjteS unb f)öd)fteS ©lieb angefügt roirb.

$ie ÄönigSbcrger S8efd)lüffe bebeuten einen Sprung inS Sunfle.

©er Klarheit im «lief unb geftigfeit unter ben ftüfcen tiebt/ roirb bicjm
Sprung nid)t mitmachen rooQen. @S ift nicht baS Iefete SBort, baS in

biefer Sache gefprodjen roorben ift. $en «Regierungen aber möge e« als

wichtiges Sgmptom erfcfjeinen, als ein ftingeraeichen bafür, baß in bem
•ang ber fiefjrerbilbung etwas nicht in Drbnung, ift; bafe man, nad)bem

bie Seminare reformiert worben finb, oor allem bafür forgen mu&, baß

fte mit #ilfc eincS auägcfuti)t tüchtigen fiehrförperS leiftungSfäfng*/

lebenbige, anregenbe unb anjiehenbe töilbungSftätten werben, auf bie man
nicht mit ben ©efühlen ber Abneigung, fonbern mit benen ber Siebe unb

Slnhänglidjfeit gurücfblicft. $ann roirb bie fiefjrerfchaft baoor beroahrt

roerben, £uftfd)löffer ju bauen unb ihre 3eit mit ber SJerteibigung im*

erfüllbarer, roeil in ftet) unberechtigter SSBünfche au oerbringen.
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Die gewerblichen Tarifverträge in Deutfcbland.

Ton

6. Branche.

II.

77|te ha* fleh unter biefen ©erfjältniffen nun bie Sarifberoegung ent-

\M roicfelt? 3)a ift freilief) feftauftellen, baß fie noct) fo gut roie gar

nid)t in manche Ijöc^ft roid)tige unb umfangreiche ®ebiete eingebrungen ift.

Sarifoerträge im Bereich ber Geichs*, Staate unb ©emeinbebetriebe finb

mir nicht befannt; ba roerben bie 9Irbeit$bebingungen im roefentlidien

autofratifd) oon ben SBerroaltungcn oorgefchrieben, be« öfteren allerbing«

roohl nac^ Anhörung oon 2lrbeiterau§fd)üffen, jebenfallS aber nidjt im

SBertragSroege unb in freier übereinfunft. 9Iud) im beutfdjen $erg=

roefen roeijj id) nid)t8 oon ftorporatiooerträgen; r)ier mag mitfpredjen,

•bafi bie preujjifche SBerggefetmooelle oon 1892 oortrefflid)e SBorfc^riften

über bie £ot)nbeftimmungen beS 9lrbett§oertrag§ enthält, 3n bie „fdjroerc"

©ifeninbuftrie ift ber $arifoertrag gleichfalls noch nidfc)t eingebrungen —
hier herrfdjt unbefehränft ber SBiHe beS 3entraloerbanbeS un& bte 2Jtad)t

ber ©nnbifate. SInbere ©rünbe finb root)l mafjgebenb in ber chemneben

Snbuftrie, oielleid)t fy&it fyiez bie fefte ÄarteHierung ber Unternehmer

ebenfo roie bie roeitgehenbe ©peaialijlerung einer flttinberaahl trochfiehenber

Arbeiter unb bie fcrjlechte Organisation ber grofjen SDcaffe ber $ilf8arbeiter

ben ftoUeftiooertrag noch fern. SHöglicr) ift er in allen biefen Snbuftrien,

fobalb ftarfe Drganifationen auf beiben ©eiten beftehen unb bie Ginftcht

burdjbringt, baf? triebe unb Orbnung mehr nütjen als Äampf unb Qx-

bitterung. Sicherlich fprechen babei auch fachliche ©rünbe ber roechfeütben

£echnif unb SSeforgniffe ber djportinbuftrien mit bie eine SBinbung ber

UlrbeitSoerhältniffe angeftchtS fchroanfenber ftonjunfturen fcheuen. 9lber

roenn ich auch offen jjugebe, baf} roeite ^^chen unfereä geroerblichen Seben*

oon ber SBeroegung noch flor nicht berührt fmb, fo mufj ich anbrerfeiö

bod) auf ba« 9tacf)brüdlichfte betonen, bafj bie ©trömung, angeftcht« ber

rurjen 3eitbauer, mit roachfenbem Erfolge fich oerbreitert unb oertieft

(Sine genaue ©tatiftif ift gur £eit leiber, roie ich ermähnte, nicht

möglich- 9lber ich oermag bod) aufjer allgemeinen Angaben einige 3al)len

mitauteilen, bie 9lnf)alt8punfte für bie ©täife ber Sarifberoegung geben.
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1

9teben ber grojjen $arifgemeinfd)aft im 58urt>brucfgeroerbe, bie ba§ ganje

Dieid) umfaßt, Ijaben ^rinaipale unb ©ef)ilfen in bcr 93ud)binberei einen

nationalen £arif, ber im Vorjafjr auf brei £jaljre oerldngert roorben ift,

allerbingS nodj mit manchen ©djroierigfeiten fdmpft. 9teu gefdjloffen mürben
im 3<\t)xe 1903 nationale $arifgemeinfdjaften ber Sitfyograpfyen unb (St)emt=

grapsen. (Sin fo funbiger Beurteiler ber ßofmfnfteme rote Dr. Semfyarb

tonftatiert, ba& bie Vorarbeiter nad) bcn Sucf)brudevn bie beften £arif*

einrid)tungen f)aben.
5
) ©el)r äar)Ireicr) ftnb bie Sarifoerträge, meift totaler

Watur, im Baugewerbe; 1898 roaren 189 befannt, unb man fann fagen, bafj

jefct in jebem $af)r fjunbertc oon folgen Vereinbarungen neu abgefd)loffen

ober verlängert werben. S)ie8 gilt ntctjt nur für Maurer, ißutjer, Zimmerer,

fonbern oud) für 93autifd)ler, 3JZaIer, Anftreidjer, 2)ad)becfer, ©djloffer, Töpfer.

Auer) in bie 9Jietallinbuftrien bringt ber £arifuertrag cor, obroot)l fner

nodj ftarfe SBiberftänbe finb; bie letjte grojje Augfpemmg ber SftetaH*

arbeiter in Berlin ift auf bie ftorberung e»nc^ StarifoertragS aurücf*

jmfüljren, nur in ber 3Jlinber3at)l ber Setriebe roaren bie Arbeitgeber ba^u

bereit, ber Sßerbanb ber fogenannten „Äülmemänner" folgt ber ftafjne be8

3entratoerbanb8. Aud) im berliner SBäcferftreif rourbe um einen £artf ge=

fdmpft, roie ein fötaler im gleiten ®eroerbe füralid) in 3Jcünd)en abgefdjloffen

roorben ift. ^n ber Brauerei f)at bie £arifberoegung große (Srfolge;

bem baf)nbred)enben SBeifpiel, ba8 bie Brauer Berlins unter 9ioeficfe8

güljrung gegeben t)aben, folgen aaf)lreid)e anbere Orte, fobafj allein im Qafyxe

1903 an 100 $arifoerträge abgefd)loffen fein folten. ^n ber Xeytilinbuftrie

fdngt bie Bewegung neuerbingß an, mit siemlidjem ©rfolge ooranjugetjen.

Sei ben Steinmauern unb ©teinfetjern roirb bie ^forberung nad) einem

nationalen $arif laut. Aud) in ber ©djneiberei roirb ber Sßlan erroogen.

3>n ber ©djufymadjerei gibt e8 aud) unter ben Arbeitgebern roarme Anhänger

ber fcarifoerträge. 3)ie ©ärtner finb an mehreren Orten, mit roed)felnbem

Erfolge, um foldje Abmachungen bemüht. Hafenarbeiter, ©eeleute, $ran8*

portgeroerbe, $rofd)fenfutfd)er I)aben bereit« met)rfad) ÄoHeftiooerträge.

SRotariatS; unb Anroalt§geJ)ilfen, Säcfer, $leifd)er unb anbere t)aben ober

erftreben fte. Audi) unter ben §anblung8gef)ilfen jeigt fid) eine Strömung

bafür. (Sine in ber „©osialen sprajiS" oon gannp Smle, bie mit

emfigem ^leifj bie Vorgänge auf bem $arifgebiet fammelt, mitgeteilte

©tatiftif 8dt)lt für bie legten '/i 3af)re oon 1908 gegen 300 Sarifoerträge

auf. £atfäd)lid) roerben jefct jäljrlid) minbeftenS 7—800 gefd)loffen. Qm
9Jionat flttärj biefeS SfafjreS finb allein 79 Sarifoertrdge guftanbe ge*

•) $ie SlKorbatbeit in 3>eutfö)lanb. SBon Dr. 8, ©erntjatb, fieipjig 1903. 6. 108.
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fommen, im April fogar 89. 3ahl uno Umfang ber Tarifverträge über»

treffen ficljer je^t fdjon bic ber ArbeitSiampfc. Um einige Stäbte herauS--

jugveifen, für bie genaue Angaben vorliegen, fo 5öf)tt ba§ ©eroerbegerid)t für

SBciiin 26 Tarifverträge auf, bie unter feiner 9ttitroirfung in le^ter 3eit

gefdiloffen roorben finb; baneben eyiftiert nod) eine Anzahl freier ^erehv

bavungen. ftür (Stettin werben 12 ©eroerbe mit Tarifverträgen genannt,

fjranffurt a. SSI. fyat ungefähr ebenfo viel, gür Tonern bringen bie

«Jahresberichte l>cr frabritinfpet'torcu bie cvfte amtliche, freiließ nod) un-

vollfommene Taiifftatifttf, bie scigt, rote aud) in ben ©la§*, ©tein*, ^?o!ier=

unb Schleifinbuftrien 9tieberbauern§ unb Cbcifranfeng Tarifverträge ftdj

bewähren. Aud) in ber £>auöinbuftrie finben mir fie vereinzelt, fo in

ber bergiferjen föleineifeninbuftrie, bei ben ©djroelmer SBanbroebern, ben

mittelfränfifdjen HJcetalljchlägern, ben oberfränfifdjen Korbmachern.

3m allgemeinen bleiben Arbeitgeber unb Arbeiter ihren vertragt

mfiöigcn $Bevpflid)tungen treu. (So febroere Vertragsbrüche, roie fie 1896 bei

ben ^rinsipaten in ber berliner HonfeftionSinbuftrte vorfamen, finb feiten;

im einzelnen roirb natürtid) viel gefünbigt, aber rool)l ebenfo fo fer>r bei ben

Arbeitgebern roie bei ben Arbeitern. 9Bo gemeinfame Kontrollorgane

befielen, roie bie§ in ben beftfunbierten Abmachungen oorgefchen roirb,

roadjen biefe eifrig über bie Tariftreue. (Soroohl Unternehmer roie Arbeiter

rjaben auf Anzeigen unb *8efd)roerben, bafj von biefem ober jenem ber Tarif

umgangen ober verletjt roürbe, foldje 9)cifietäter aus ihren SBerbänben aufc

gefdjloffen. Auch Äonoentionalftrafen roerben hier unb ba feftgefetjt. ftreilüb,

fmb fie babei bieroeilen fdjon in ftonflift mit (Staatsanwalt unb 9tid)ter

roegen Nötigung, ©rpreffung, tfoalitionSmifjbrauehS gefommen, unb eS wirb

bitter empfunben, roenn Äontrolleure eine« Tarifvertrags, bie auf ein*

hattung ber SBorfdjriften bringen unb auf bie unliebfamen folgen ber

a3erlet3ung hinroeifen, bann angesagt unb geftraft roerben, weil ihr

gehen als Drohung ober $auSfriebenSbrud) angefehen roirb. Seiber f)at

unlängft ein Urteil beS sJteieh8gerichtS in völliger 93erfennung beS 2Befen3

be§ Tarifvertrags biefen unter bic ÄoalitionSparagraphen ber ©eroerbe»

orbnung geftcllt unb mit biefer juriflifdjen Ungeheuerlichfeit ben 9tea)t&

boben ber Tarifverträge fehroer erfd)üttert. T)em SteehtSberoufjtfein ber

Äreife, ba$ mit ben Tarifverträgen bie SorfteHung einer ^citfamen

Snftitution oerbinbet, roiberftreitet ein folcheS, gum ©lütf nur feüene*

»erfahren ficher. Unb mit biefem 93erouötfein ftehen bie ^ntereffenten

nidjt allein ba, fonbern fie finben Unterftütjung auch «» 93et)örben

beS Sftcictj« unb ber ©inaelftaaten. @§ ift $ur ©enüge befannt, bajj ver*

fd)iebene SJcinifterien unb #mter ihre T)rucfarbeiten nur an tariftreue
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firmen oergeben. So ba§ preufjifdje 2Jcinifterium für Raubet unb ©e*

werbe, ba§ faiferlidje ftanalamt in ftiel; bag gleidje gefd)ief)t in ©adjfen,

Reffen, Württemberg unb einigen anberen Staaten; aud) manage ©tabt*

oenoaltungen oerfahren entfpredjenb. AuSbrütflid) wirb in ber Verfügung

be§ roürttembergifdjen ©taat§minifterium$ oom 18. Januar 1904 betont,

baß bie fämtlidjen ftaatlid)en $8ef)örben ihre amtlidjen fcruefaufträge an

tariftreue firmen geben füllten, roeil bie Tarifgemeinfdjaft eine „foaiak

politifd) wohltätige SBitffamteit" entfalte. Aber biefe amtlid)e görbemng

ift faft au§fd)ließtid) auf bie !öud)brucfer befdjränft geblieben; nod) cor

turäem haben tariffreunblidje Untemehmeroerbänbe be$ $8augeroerbe§ be*

flagt, baß eine ©ingabe um bie gleite Unterftütjung oom preußifd)en

SRinifterium ber öffentlichen Arbeiten unberürffidjtigt gelaffen toorben fei.

9tteine§ äötffeng §at allein bie roürttembergifdje Regierung eine generelle

Verfügung (unterm 19. Januar 1903) erlaffen, bie bie Unternehmer bei

©ubmiffionen an bie ArbeitSbebingungen ber Tarifoerträge binbet, roo

foldje emittieren. Anfäfce baju finben fid) aud) in ber baorifdjen Sub*

miffionSorbmmg; bie (Stabt TOna^en miß auSbrücflid) Tariflöhne oor*

fabreiben.

Darin erblicfe id) eine grunbfäfcliche Billigung unb görberung ber

Tarifoerträge oon Amts roegen. SBenn ihr Stereid) jefct nod) eng ift, fo

mag bafür bie Neuheit ber <Sad)e, bie Unbefanntfdjaft mit ihr, ber Langel

au praftifdjer Gsiprobung mitfpred)en. SDie§ aber fmb ftehler, bie mit

jebem Tage geringer roerben. 6o roeit id) bie ©abläge überfein fann,

muß man fd)on heute ben Tarifverträgen eine große roirtfdjaftlidje unb

fojiale *8ebeutung sufpredjen. T)a§ „(Sentralblatt für ba8 beutfdje bau*

getuerbe", ein Organ großer Arbeitgeberoerbänbe, fdjricb neulid):
6
) „Tarife

ocrlväge fyabm in erfter Sinie ben 3">ecf, ^rieben atoifdjen ben aufein»

anber angeroiefenen Parteien ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer au ftiften

unb 5U fid)ern". $n ber Tat finb fotdje auf ber ©runblage gegenfeitiger

(5leid)bered)tigung unb unter Obhut ftavfer Organifationen ftehenben

SBertinbarungen ba§ benfbar roirffamfte Littel, Arbeitäfämpfe j$u oer*

meiben unb auftaudjenbe Differenzen frieblid) ju |'d)lid)ten. $aben fie

fid) erft in einem ©eiocrbe eingebürgert, bann roerben fie aud) aumeift

in regelmäßigen Abftänben unter Dteoifion ihrer
s-8eftimmuugcn erneueit.

Daoon haben alle beteiligten Vorteil: Die Arbeilgeber unb Unternehmer

haben bamit auf eine beftimmte, genau bemeffeue 3eit wolle überfielt

über benjenigen Teil ber ^robuftionefoften ber üöl)ne, Arbeitzeit unb

•) m%. 14 oom 17. gebruar 1904.

XVutlefc Wonat«f«l»tift 3*öra. III, $<ft u. 43
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fonftige ArbeitSbebingungen umfaßt. $)a$ ift für ihre Äalfulation hödjft

roidt)tig. ©ie haben ferner eine fefjr roeitreichenbe ©arantie ber ©tetigfeit

ber <ßrobuftion. ©ine mittelbare Söirfung ift ber Äampf gegen bie

©djmufcfonfurrena, ben Arbeitgeber unb Arbeiter nun gemeinfam gegen

bie Unterbietung ber greife unb bie $erabbrüchmg ber £öt)ne führen.

$uraj Siegelung ber £e^vling8^altung roirb Orbnung im ©eroerbe geferjaffen;

Sarifoetträge, bie ftd) hiermit befaffen, fönnen ben einfdjlägigen SBorfchriften

ber ©eroerbeorbnung über £ef)rling§ljaltung (§§ 98, I03f u. g, 128, 129)

bie nadjfyaltigfte Untcrftütjung leiten, ßiegen biefe legieren Solgen fc^on

günftig für bie Arbeiter, fo ift gang eoibent bie Sicherung ber gefamten

ArbeitSbebingungen ein enormer Vorteil für fte. *8ei gut burd) gearbeiteten

unb ftreng eingehaltenen Jarifoerträgen fönnen alle jene oiel beflagten

unb ärgerlichen (Streitigfeiten, bie bei Afforblölmen fonft fo leidet cor

fommen, oermieben roerben. $a bie ArbeitSbebingungen nicht biftiert,

fonbern oertragSmäßig beftimmt finb, roerben bie Arbeiter in ben weiften

$äHen auc^ relatio gute £öt)ne unb furje Arbeitzeiten genießen, $amit

ftellen fid) bie Sarifoerträge ebenfo in ben $ienft ber ©ogialreform, wie

fie ba3 SBirtfdjaftSleben oor ernften Äämpfen unb lofalen Äataftropf)cn

beroa^ren. ©ie bienen bem fokalen ^eben unb bem roirtfd)aftlia>n

©ebeihen, unb enblid) bringen fie bie Parteien einanber näher, inbem fte

ihnen bie ©emeinfamfeit ber ^ntereffen oor Augen führen, ©ie fernlagen

bie SBrücfe über bie Äluft, bie Arbeitgeber unb Arbeiter trennt.

AHerbingS: Aß biefe 3iclc finb heute nod) lange nid>t erreicht. 2B»r

ftehen erft in ben Anfängen ber Bewegung. Aber id) glaube, fo oiel

läßt fidj jefct fchon ernennen, baß biefe Strömung, bie in S)eutfcr)lanb

frei au8 ben Greifen ber aunächft beteiligten entfpringt, bie nachhalte

Unterftüfcung be8 ^ublifums, ber Äonfumenten, ber Horben unb ber

©efefcgebung oerbient. Unb ba fann fehr oiel gefdjehen. SBenn bie

öffentliche Meinung immer roieber über bie SBebeutung ber Xarifoertröge

aufgeflärt roirb, bann fommt e8 oielleicht einmal bat)in, baß jebe prioate

Söeftellung in erfter fiinie tariftreuen Untemehmcnt unb Arbeitern ju=

getoenbet roirb. 2)ie SBehörben be§ SReid)8, bess ©taatS, ber ©emeinbe

fönnen unb follen in biefer $infid)t mit gutem beifpiel, roie e8 jefct nur

oereinjelt geflieht, überall unb ftetS oorangehen unb gan$ allgemein iljre

Aufträge au tarifmäßigen Söebingungen, roo foldje oorhanben fmb, oer=

geben. 3)ie ©eroerbegerichte haben jefct bereit« in ben Söeftimmungen

über ihre Sätigfeit als ©inigungSamt (©.©.©. §§ 62—74) §anbf)abcn,

bie fie jur Herbeiführung unb ©icherung oon Sarifoerträgen benutjen

tonnen; oorbilblid) roirft hier ba§ ©eroerbegericht SBevlin unter fieitung öe§
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^odroerbienten 3Jcagiftrat§rat$ oon ©djuta, neuerbingg aud) ba3 ©eroerbe=

geriet SJtündjen. Aber biefe fogiale ftriebenStätigfeit würbe ganj eifjeblid)

geförbert roerben, toenn ber burdj bic Sftooelle t>om 30. ftuni 1901 ein*

geführte (SrfdjeinungSaroang $u einem $ßerf)anblung§groang erweitert

würbe; alle (Erfahrungen in ArbeitSfämpfen lehren, bafj bie ftreitenben

Parteien, bie ftd) oorfjer in (Erbitterung gegenüberftanben, gumeift au

einer SSerftänbigung gelangen, roenn eine fadjgemäfje Au§fprad)e unter

unparteiifdjer Leitung erreicht roivb. $ür eine äroangSroeife gerid)tlid)e

Gntfdjeibung ber ©treitigfeiten unb ©rtfution fann id) freilid) $ur 3eit

nid)t eintreten; id) halte bie ^nftitutionen, bie hierfür in oerfdjiebenen

Staaten AuftralienS beftel)en, roeber für ^inldnglid) erprobt nod) für

unferen S8erf)ältniffen angemeffen. Unb ber 93erfud), ber cor einigen fahren

in ©enf mit einem ©efefc biefer 9Irt gemnd)t roorben ift, f)at einen

fd)limmen ©eneralftreif nid)t oerfjinbern tonnen. So habe id) aud) fefjr

flarfe ©ebenfen, ob eine ätoangSroeife (Erweiterung be§ £arifoertrag§ auf

alle Arbeitgeber unb Arbeiter, roie eine foldje in Arbeiterfreifen mehrfach

geroünfdjt roirb, möglid) unb felbft roenn fie möglid), ob fie nütjltd) fein

roürbe. Aud) ben 93rud) oon Tarifen frimtneU ftrafbar gu machen, erfdjeint

mir als fdjroerer freier. Alle biefe $inge roollen il>r organifdje« 2Bad)8tum

auf natürlichem SBege tjaben, fte bauen fid) auf @inftd)t unb Vertrauen

auf, 3roang unb Strafe roürbe bie ethifäjen unb fogtalen Sirfungen biefer

SSerträge oerfd)eud)en ober gerftören.

Aber, roie gefagt, bie ^elfenbe unb förbernbe Unterftütumg ber ®e*

roerbegeridjte fann t)ier nie! tun. Sdjon jetjt fommt e8 r)äuftg oor,

bafj in bie SdjlidjtungSfommifftonen ein ®eroerberid)ter entfanbt roirb,

bafj ftarifoerträge bie SBefümmungen enthalten, SMffenfe foQen oor bem

©eroerbegerid)t entfdjieben roerben, Auslegungen ftrittiger ©orfdjriften

follen f>ier erfolgen, oor Äünbigung unb Ablauf müffen bie Parteien

über (Erneuerung ber Verträge oor bem ©eroerbegeridjt oerhanbeln.

9Jcand)mal fommen bie Parteien au8 freien Stücfen mit einem in fel6=

fidnbigen Unterhanblungen abgefdjloffenen SBertrag oor ba$ ©eroerbegeridjt

unb beponieren ilm euer, um ir)m gleid)fam offizielle 3Beir)e au oerleit)en.

AnbrerfeitS madjt fid) bei ben ©eroerbegerid)ten ftart bie Senbeng geltenb,

bie *8eftimmungen ber £arifoerträge als bie ortsüblichen, normalen, ge=

rechten für alle in bem beheffenben ©eroerbe befdjäftigten Arbeitgeber

unb Arbeiter angufehen. Söenn nadj ber Anfünbigung ber SBevbünbeten

Regierungen, oom 30. Januar biefeS Jahres im SReid)8tag, bie Aufgaben

ber ©eroerbegeridjtc, bie ihnen jetjt in ber einigung3amtlid)en Sätigteit,

in ®utad)ten unb Anträgen gugeroiefen finb, eine (Erweiterung erfahren
43«
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füllen, inbcm man bie ©eroerbegerichte flu ArbeitSfammem ausbaut, fo

wirb ein§ ber roid)tigften unb bebeutfamften ©ebiete biefer ^nftitutionen

bie Vermittlung unb SBeaufftrfjticjunot ber $arifoerträge roerben. Aud)

bei ber ftrage ber $Hed)tSfähigtcit ber s-8erufSoereine follte man biefe 3)ingc

nirf)t außer Ad)t laffen. 3)eS weiteren liefie fid) in ber ©eroerbeorbnung ber

flufafc au §§ 134 äff. machen, bajj bie ArbeitSorbnung in ftabriten bcn am

ertannten Sarifoertrögen SRedjnung tragen muffe. Allmählich roürbe bann

bie ©ntroirflung ben 3öeg nehmen oom folleftiocn <ßrioatoertrag. jur

redjtSoerbinblich anerfannten allgemeinen 9?orm ber ArbeitSbebingungen.

$aS roirb aber nur möglid) fein, roenn ber Vertrag burd) ftarle, gut

geleitete, roof)l biSgiplinierte Organifationen ber Arbeitgeber unb ber

Arbeiter oorbereitet, gefdjtoffen unb gehalten roirb. 9Ber für Sarifoertrctge

eintritt, mug aud) ben Ausbau unb bie Sidjerung beS Äoalition£red)t§

einfd)liefjlid) ber (Sdjaffung eineS einheitlichen freien Vereins^ unb SBer-

fammlungSrecbteS für gan-$ $eutfd)lanb roollen. 3)iefe ^o^erung liegt

im eigenften SBefen beS Äolleftiooevti agS begrünbet.

EeineSroegS bin id) nun ber Anficht, bafj ber Sarifoertrag, roie er

fiel} bei uns entroirfelt, baS Allheilmittel ift. (Sein ©eltungSbereid) roirb

immer befdjräuft bleiben; roo bei Unternehmern unb Arbeitern überhaupt

feine Drganifation möglieh ift, bal)in bringt aud) fein rohffamer 2arif=

»ertrag. Aud) roirb er felbft ba, roo er beftel)t, nidjt immer oor Streit

unb Sfampf, VertragSbrud) imb Umgehung fdjütjen. dagegen roirb

niemals ein unter allen Umftänben belfenbcS Sttesept erfunben roerben.

Aber ber Xarifoertrng fann einerfeitS ben Umfang foufjer Hämpfe enu

fdjrcmfen unb anbererfeitS bahin roirtVn, ba§ fie in anftänbigen ^nnen

ausgetragen roerben. Setjt h^rrfdjt baS ftauftred)t; ber Stdrfere jjroingt

ben Schwächeren nieber, unb fo fdjroer bie fieiben finb, bie unierem

2öirtfd)aftSleben auS foldien Hfimpfen suftofeen, fdjlimmer noch f«w bet

£afj unb ©rimm, bie Verbitterung unb Empörung, bie als 91ieberfd)läge

äurütfbtetben unb baS ©ort $iSraeltS oon ben two nutions auch bei

unS gur traurigen 3öabrf)eit machen. $ebe* Littel, baS hi<* Sanbel

ober bod) fiinberung fdjaffen fann, füllte ergriffen roerben. 2)ie gemein-

fame Arbeit oon Vertretern beiber Parteien in ©cioerbcgevichten, Schiebt

gcrid)tcn, Slranfcnfäffen unb anberen ftaatlid)en ober fomntunalen Siifrü

tuturnen ift geroifj oon hohem $Herte. Aber ihre etgieheriidje, oerföhnenDe

5Birfung reid)t allein nidjt l)in, aud) nid)t roenn man biefe auf gemein;

famer Arbeit beruhenben @mrirf)tungen uermchrt unb auebaut. 9Bid)tiger

erfcfjeint mir nod) ber Sartfoevtrag, oon bem ein Öutadjten beS berliner

VerbanbeS für baS Vaugeroetbc au ben $cutfd)en Arbeitgebeibunb
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rürjmenb fagt: „2)er erflieljerifcrje (Stnflujj ber Sarifgemeinfdiaften, bie

ben Sinn für Stöpplin unb Drbnung imb baS tnoralifdje «ßflid)t=

beroufjtfein f>eben unb ba§ ftaufiredjt befettigen, ift nid)t flu oerfennen."

Unb biefe „geroerblichm ftriebenSbofumente" ftnben aud) eine ftarfe ftür;

fpracfye in ben beachtenswerten Söorten be§ 3rt^^berid)te§ ber Slteften

ber berliner ftaufmannfdjaft: „Qn bem internationalen SGßettberoerbe ber

3ufunft toirb bie J3«^>viftrrie bie ftäiffte fein, ber e§ gelingt für ba§

3ufainmenroirfen oon Arbeitgebern unb Arbeitern formen gu finben,

roelcfye am beften geeignet finb, bie £af)i bev Unteibred)imgen }u minbern."

„Die Kraft jedes Volkes beruht zuletjt doch darauf, dafj es feine Cigen-

arf, feine fpezififche Begabung oor allem pflegt und nach fTlöglichkeit zur

Vollendung führt. Und da kann denn kein Zweifel fein, dafj bei dem

deutfehen Volk auf Wiffenfchaft und Gelehrfamkeit ein ftärkerer Flachdruck

liegt als bei irgend einem anderen Volk der €rde. Wie die deutfehe flation,

unter der führung ihrer Citeratur und ihrer Unioerfitäten, eher auf geiltigem

Gebiete ihre Einheit und ein einheitliches Selbftberoufjtfein erlangt hat als

auf politifchem, fo roird auch heute noch ihr Rang unter den Völkern nicht

am roenigften durch ihre überragende Stellung in der roiffenfehaffliehen

Arbeit beftimmt. Und auch das bleibt eine bedeutfame und nachwirkende

Taffache, dafj die Schöpfer des modernen deutfehen Geifteslebens, die Reli-

gionsbildner und Dichter eingefehloffen, zugleich Gelehrte und roiffenfehaft-

liche forfcher roaren; man denke an Cuther und JTlelanchthon, an Edling

und Goethe, an Kant und Herder. €s liegt auf der fiand, dafj in einem

Teichen Lande der Hauptakzent in der Bildung der leitenden Stände auf der

Erziehung zu roiffenfehaftlichem Denken liegen mufj. forfchende Wahr-

heitsfucher zu bilden oder die Bildung folcher grundlegend oorzubereiten,

das roird Itets die gröfjte Aufgabe roie der deutfehen Unioerfität fo auch

der deutfehen Gelehrtenfchule bleiben.«

Aus Friedrich Paullens Vortrage: Die höheren Schulen Deutfchlands und ihr

fehrerttand in ihrem Verhältnis zum Staat und zur geizigen Kultur. Braunfduoeig.

Friedrich Viecueg & Sohn.

Aus neuen Büchern.
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Das Problem der nationalen Grzlebung.

Von

Cudwig <3urUtt.

enn unferc 93äter be§ ©laubenS roaren, bafj mir in SRuhe bic

Segnungen be$ mächtigen S)eutfd)en 9teid)e3 würben geniefcen

fönnen, bag fic un$ herbeigeführt unb aufgebaut haben, fo mar baS

ein großer Irrtum. @8 fd)eint faft, als ob e§ nict)t fernerer mar, baS

SWeid) ju fct)affen, al§ eS ju erhalten unb ausbauen. 9tfd)t bafj an

äufjerer 9Jcad)tentfaItung ober an gutgefmnten Patrioten SRangel wäre,

aber oiete bienen ihrem Söaterlanbe bocf) auf nmnberliche 3Beife, unb

wenn fie fich auch m ihrem &idc> DCr 2öohlfat)rt beS beutfd>en UtolfeS,

einig glauben, fo führen fie bod) it)re Sege oft nad) entgegengefetjten

«Richtungen, unb bie Signatur unfereS £anbe§ ift Disharmonie, ©d)cm

im Qahre 1890 fdprieb $aul be Sagarbe: „SBir leben mitten im

^Bürgerkriege, ber nur oorlfiufig nod) ohne $ulocr unb SBIei, aber bofür

mit größter ©emeinheit, burch ©d)roeigen unb Sßerteumben, feinen Ser

tauf nimmt." „MeS," (tagt er, „ift morfch bei unS, mit 9lu8nahme

(oorläufig nod)) beS $eere3 unb einer fehr ftattlidjen SHeitje einzelner,

bie aber al§ einzelne nichts ausrichten fönnen." Deshalb meinte er aud),

ein Orientieren, eine ^Belehrung über ben £atbeftanb, werbe ben 2>eutfä)en

roenig nütjen. w©ie mürben freilich roiffen, roie fie gehen müffen: aber

fie oermögen nicht 3U gehen, ba 3n>ifd)en iljnen unb ihrem SBege aroet

geograpfnfdje SJteiten Sdjmufc lagern, unburchfchmimmbarer, unbura>

roatbarer, unüberfd)iparer ©chmufc." @r fcfjlofc feine Betrachtung mit

bem traurigen 9ltforbe: „©eben mir unS ja fetner £fiufdjung fyn. ®e

©efchichte ift alt getoorben, unb bie legten breifeig Sat)re brachten imferem

löaterlanbe baS ©egenteil einer 93eriüngung§fur: benn alle ethifchcn SRüdjtc

ohne eine einzige Ausnahme, aud) bie Monarchie, har man gcfliffentliä)

gefnidt. 3er) bin fein convcrti du londomain, fonbern ein martyr de U

reille: barum tyabe id) baS 9ted)t, biefen ©atj flu fchretben."
1

)

*) „Übet bic von $errn ^aul (Mfcfclb oorgcfcblagenc 9tcorganifation unfmr

©nmnafien." 2Iu& ben ©öttingifchen gclcbttcn Slnjeigcn bcfonber* abgebrudt.

Böttingen 1890. 3tfctcrid)f(f)e 93erlag$bucf)f)aublung (B. 34).
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«Solche SBorte au8 bem Sühmbe be8 balb barauf au8 bem lieben

gefefuebenen, fo ^eQfic^tigen unb feurigen 93aterlanb8freunbe8 müßten

un8 oeraagt unb mutlo8 machen, wenn ba8 ntdjt unmürbig unb feige

wäre. $ie ©orge um unfer SBaterlanb borf in un8 nie einfdjtummern,

aber nod) weniger ber freubige @ntfd)luß, U)m $u bienen. (Sin Soll,

ba8 ben Dreißigjährigen ftrieg überftanben, ba8 fid) au8 ber napoleonifdjen

icnecfjtfdjaft loSgerungm, ba8 oor faum einem Sttenfdjenalter einen fo

glanaenben 2Baffenruf)m errungen l)at, baS fcfyließlidj auf allen ©ebieten

be§ $anbel8, ber ^nbuftrie, ber Äunft unb SBiffenfdjaft unabldffig fo

fiegveid) oorbringt, ein foldjcS QSolf barf an feiner 3ufunf* U"D feiner

fyofyen SRiffion roafn*f)aftig nodj nid)t oeraroeifeln. $aul be fiagarbe war

»erbittert, — unb nietjt mit Unrecht. 9Äan f)ätte feinen SDBedrufen, bie

ftetö ernft unb tief burdjbadjt maren, ftet« au8 einem für feine« 93olfe8

aBot)Ifat>rt Zeitig glüljenben £eraen t)eroorftrömten, mel)r ©er)ör fdjenfen

folten. 68 ro&re ntd)t jum ©d>ben be8 Steides geroefen unb r)dtte ifjm

bie Hoffnung belebt. G?r mürbe, wenn er 3m$e aud) unferer Sage märe,

neben oielem ©djmeralidjen bod) aud) allerlei Vorboten eine8 neuen

jungen £age8 erblicfen, mürbe »or allem erfennen, baß mandje8 ©aat=

forn, baS er felbft au8geftreut f)at, jetjt aufgeben will, baß aud) bie Qat)l

feiner jünger in ftarfem 2Öadjfen begriffen ift. 9lud) biefe 9Ronat8fdi)rift

mürbe it)n erfreut f)aben, al8 ein *8eroei8, baß bie ©inaelnen, bie nod>

nicfjt „morfd)" finb, bie Hoffnung nicfjt aufgeben, burd) 3ufammenfd)luß

bie gute beutfcfje ©ad)e oorroärtS au bringen. $aau aber ift gegen«

feitige Anregung unb SBelefjrung unerläßlid). S)e8f)alb l)alte id) foldje

©djriften für nüfclict) unb aeitgemfiß, mie bie, roeldje a« biefer ^Betrachtung

bie IBeranlaffung gaben: Otto 9fttd)ter, „$ie nationale Eeroegung unb

ba8 Problem ber nationalen ©rai^ung in ber beutfd)en ©egenroart" *)

unb 3)r. 3Jcar. Siaur, u. gofjanneS SBoorf, „$ie ©raier)ung be8 3>eutfd)en

3um Staatsbürger". 8
) ©d)rift ift eine tyiftorifä>fritifd)e Darlegung

ber beutfd)* nationalen ^öeroegung unb ber nationalen (Srste^ung, ein

„©timmungSbilb", eine „anfprucf)8lofe ©fiaae", mie e8 ber Söerfaffer allau

befctyeiben nennt, biefeS eine ebenfalls auf bem ©renagebiete ber *ßolitif

unb <ßäbagogif liegenbe bibaftifd>metf)obifd)e ©tubie. 9tid)ter3 Slrbeit

gehört au benen, bie jeber fennen muß, ber in 3«^""^ biefelben Probleme

*) ^öbafloflifc^cs flJlagaain (fjcrausgcgebm uon ftriebrid) 9Jiann). £>cft 203.

fiangenialja, £cnnann Skner & Söbue OBcner & Wann), 1903. ffl. 8° 94 ©eilen.

$rei§ 1,30 Ei.

*) 3>entfd)rift über bic geitgemäftefte Aufgabe beö Staate* auf bem Oebiete

ber i8olKerMct)tmg. «erlin 1902 ($orn & Mantfcf)). 8° 53 ©.
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tüiffcnfc^aftlic^ bebanbeln roiH. @S roivb unS l)ier bie ftrua^t von gebn

Sauren umfidjtiger Arbeit auf engem SRaume unb flar gefidjtet oor^

gelegt. SJitt cd)t bcutfdjem ©eleljrtenfleifje §at s
Jt. im roeiteften Jfreife

Umfrijau gehalten, bat, roaS bisher in biefen fragen bei unS gebaut

unb geleiftet roorben ift, gumeift gelefen, geprüft unb an ben redeten

$latj geftellt, fyat, roie et in einer ftufmote (@. 87) mitteilt, bie 2itel

pon beinahe 900 einfef)lägigen Schriften gefammelt unb ftellt fie 5aftV
genoffen bereitroillig gur Verfügung. S)afj eine fo gebiegene Slrbeit nielen

SBeifnH ber Ofadjmftnner erfahren !>at, bie eine erneute $*eröffentlid)ung

ber erft in einem Oreijer ©djulprogramm erfdjieneneu Slbbcmblung be-

fürroorteten, baS finbet man burdjauS beredjtigt. (5§ ift im guten unb

fd)limmen Sinne eine beutfdje $oftorarbeit, ftreng metfyobifd) angeorbnet,

naä) allen Seiten ^in oorftdjtig abroägenb, mögtidjft objeftio gehalten,

auf flare ©rfenntniS ^insielenb. SDic nationale 'öeroegung roirb geprüft

in ifyrem SBerl)ältniS ju ben Siffenfdjaften, baS 5Befen beS Nationalismus

felbft roirb unterfudjt, baS Neid) als ©runblage bcS beutfdjen Nationale

mu8 erroiefen, ber 9luSgleid) aroifajen Nationalismus unb roabrer $übimg
gefudjt. 3)aran fdjlieftt fid) bie Söcbanblung be§ Problems ber nationalen

©rjjiebung, roobei bie ftapitelüberfdjriften lauten: 2)ie Nation als Dbjeft,

at§ ©ubjeft, baS $eutfd)tum als 3tel unb als Littel ber ($r$iebung,

ber pofitioe SEBert ber Literatur über biefeS 2f)cma unb fd)liefjlid) bie

©djroierigfeiten unb Mängel ber befonberen sBef)anblung unferer ftrage.

2)abei erhält man eine reidje SBelebrung über alle einfdjlägigen literarifdjen

fieiftungen; aber baS SdjlufjergebmS ift fein pofitioer «orfdjtag, roaS

nun ein jeber an feinem <ßlat$e au tun f)abe, um ber guten ©adje rerfjt

ju bienen, fonbern eine neue ftrageftellung, bie Slufforberung gu ber er^

neuten, nod) tiefergreifenben ^iftorifc^-fritifdjen ^orfdjung über baS 'Xtyma:

„5BaS bat man feit bem @nbe bee IS. ftalnbunbertS in $eutfd)lanb

unter Nationalergiefjung oerftanben, unb in roeldjer SBeife ift ber nationale

(Sebanfe in ber ©rgiebungStbeorie gur ©eltung gefommen?" So roirb bie

Aufgabe roieber in bie ®elel)rtenftube ©erroiefen. $aS t)<xttc id) für uer*

fef)lt. (5S fjanbelt fid) I)icr gar nidjt um eine gelehrte Streitfrage, fonbern

um eine politifcrje. 3öie $id)te, ^eftatoggi, 9lmbt unb anbere oor unS

über biefe ftrage gebadjt böben, ba$ fann unS bei ber oöKig ueränberten

politifdjen £age unferer läge giemlid) glcidjgültig fein. 2>a$ f)at für

unS nur hod) fjiftorifdjen 2Bert. Söir braueben aur^ett oiel weniger (5r^

roftgungen als entfdjloffene 3aten. ^Eßtc man national §u ergießen b^be,

baS b^t unS bod) Ijmrctc^enb ber eine öiSmarcf gelehrt, unb unfere

politifeben ®egner, bie ©oaialbemofraten, geigen unS, roie man anti-
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national arbeitet. 9Jtit bem blofcen SBiffen um biefc $inge ift nidjtd

gewonnen. $n biefer .£>infid)t fmb mir fd)on genügenb audgerüftet.

2)er 9tuffatj 3. *B. oon SBilfyelm SHüncfj im fedjften .£>efte bed elften

3af)rgange§ biefer 3)?onat8fd)rift flärt und über alte jetjt f)errfd)enben

nationalen Strömungen unb ©egenftrömungen, über berechtigte SBünfdje

unb beftet)enbe ÜDcifcftänbe, über oerfjeifnmgdoolle 3)ar)nen unb bebvof)licf)e

Srrroege in lirf)tooUer $arftellung unb mit meiteftem, freieften flirte

auf, aber — toenn ed erlaubt ift, frei feine Meinung 511 äufjem — aud)

feine fo fein abroägenben Betrachtungen regen nid)t jwr Tat an. 9Jlan

legt bie 2tbl)anblung mit äftt)etifd)em Belagen aud ber £mnb unb —
läftt alles beim alten. Söaö mir brauchten, märe flammenber Tatenmut.

3n <Diünd)8 unb 9tid)terd Schriften rocl)t 9Mand)tf)ond milber ©eift,

ber fein fäuberlid) mit ben 5)ienfd)en unb fingen umget)t, mir braudjen

aber ben ©eift ßutr)er8, ftid)te§, be SagarbeS, ber in tjeUer ftampfedfreube

gegen bie rücffidjtdlofen ©egner unfered SfieidjeS roilb breinfäbrt, brauchen

einen lauten Sßorfämpfer, ber unfeTe ©efolgfdjaft roie einft jene begeifterten

©ottedftreiter 31t bem Stufe entfacht: „©ott mill eö!" $m afabemifd)en

©efjcimratdtone ift gegen bad roüfte ©efdjrei ber ©egner nicfjt aufsufommen.

2Ber in bem Kampfe mit ben berbeu ^fiuften etroad audricrjten mill, ber

muf? bie @lacet)anbfd)uf)e aud$iel)en. Streng gegen bie fteinbe mufj ei-

fern, aber noct) ftrenger gegen bie eigenen Sdnuäcfjen. £a liegt meines

(Sradjtend bie nclcfyfte Stufgabe. 3Bir muffen ©rnft machen mit einer

inneren 9teugcburr, müffen im eigenen Üager bie ftet)ler abftellen, burd)

bie unfere ©egner fo mädjtig roerben fonnten, müffen nid)t nur öa$

Sdjroert, fonbern aud) bie ÄeHe jur £>anb nefnnen. Sollte id) jetjt

fagen, road für bringenbe Stufgaben ba unferer Slrbeit l)arren, fo müftte

ict) bie töefd)iuerben roteberrjoleu, bie id) fdjon in meiner Sd)rift „$er

3)eutfct)e unb fein Skterlanb" oorgetragen fjabe. „Bureautratie, #ierard)ie,

©cr)olarcr)ie, bad fmb bie ftrillingdfinber einer unbeutfcfjen Butter, ber

„flflutter 9tom" unb ifjrcS 9ied)ted, bem beutfcfjen SHedjte unb .£>ertommen

aber ^remblinge", fo fdjrieb fcfjon oor einem S^enfdjenalter 5- Sö. 3)örp*

felb. Seitbem t)at fid) ber (Sinflufi biefer 9ttäcf)te noef) geroaltig gefteigert

unb eine entfpredjenb ftarfe Oppofition erjeugt. (£d wirb ben ftreunben bed

üReidjed bie *ßflid)t aufallen, biefe SJlädjte berart um^ugeftalten, baft fie

in (Sinflang mit bem 93olfdberoujjtfein fommen, anbernfalld graben fte

ftd) felbft baS ©rab. ©eben mir und bod) feinen leeren Träumereien

Inn: 93on ber Scfjule aud läfjt fid^ bie nationale «Strömung roeber

fcf)affen nodj fjemmen. (Sin einzige« 3roiegefpräd) mit bem politifd)

anberd gefonnenen SSater, ein einiger SBefucI) be§ aud ber Sdmle ent*
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laffenen Jünglings in einer antinationalen SolfSoerfammlung wirft ba$

ganae ftolje ©ebäube „patriotifcrjer'' @tt)utöelec)rung über ben Raufen.

SBerftärfter ^Religionsunterricht würbe unfere 5hrä)en nur noch mehr ent*

»ölfern. Seber 3roang oergröfjert bie (Sntfrembung. Unbegreiflich, bafj

man fid^ barüber noch nidjt oöllig flaT ift! 3ttan benfe nur, roa§ eS für

Söirfung gehabt b.ätte, roenn fatholifdb, Strenggläubige bie ©öfme ber

für £utf>erS fiebere Söegeifterten oon (Sd)ule unb Äivdje auS gegen bie

SBäter gärten geniinnen roollen. 5ludj baS roäre wollig nutjloS geroefen,

\a fd)limmer als baS. ©elbft Äerfer, Holter unb $ob tonnten bie bamalS

moberne SEBeltanfchauung nid)t erftidEen unb ausrotten. SBenn fte nidjt

einen neuen breifjigjährigen ftrieg f>eraufbefcf)n>ören roollen, fo muffen

unfere regierenben Äreife ber 93olf$empfinbung mehr SSerftänbniS unb

mehr ©ntgegenfommen erroeifen. $a8 flingt reoolutionär, ift aber im

beften (Sinne ftaatSerr)altenb. #ätte Rad V. fo ger)anbelt, roieoiel

lofeS eienb rodre bem beutfdjen SSolfe erfpart geblieben, unb wie herrlid»

roürben roir fdron feit Sahrfmnberten baftehen als fütjrenbeS SBolf in

(guropa unb auf ber ganzen @rbe! $ann hdtte un§ @nglanb nid)t im

föanbel unb in ber Rolonifation juoorfommen fönnen, bann fy&ttm roir

religiöfen ^rieben, eine nationale, auef) innere ©inljeit, — roie ©nglanb,

— unb aud) unfere fatfjolifchen Mitbürger roürben mit uns gleite 9ted)te

unb Freiheiten geniefjen, roie etroa bleute in 9lmerifa. S>a§ aßeS mürbe

uns ein griebridb, ber SBeife oon ©arfjfen, roenn er bamalS bie ihm an»

getragene Äaiferfrone angenommen ^dtte, im ©innernehmen mit ber

überrotegenb großen 9Jtehraaf)l feiner beutfetjen 3eitgenoffen oorberettet

haben, unb roir roürben noch t)eute ben ©egen baoon fd)meden. 3roer,

um mid) nid)t tiefer in politifche Träumereien au oerlieren, aurüd a«

ber ftrage, ob unb roie roir in bie £eraen unfern Äinber SSater*

lanbSIiebe pftanjen fönnen! fiauju. Sootf meinen: burd) eine n>eiter=

reidjenbe fad)Ucb,e ^Belehrung, ^i^re Darlegungen in ber oben genannten

Schrift „$ie ©raietjung beS S)eutfd)en aum Staatsbürger" gipfeln in

folgenben Sätjen, bie fict) ergänaenb anfliegen an bie SluSfütyrungen

beS StaatSminifteriumS oom 27. 3uli 1890, ben ©efcb,id)t§unterrid)t

betreffenb:

„a) @S ift ein politifdjev Irrtum, eingehenbe unb fortlaufende

^Belehrung über 93ürgetfunbe auf ein gehobeneres Hilter unb auf

Slnftalten mit höheren SöilbungSaielen au befdjränfen unb gerabe

bie 3öglinge ber 95olfSfd)ule mit einem Unterricht „nebenher"

abaufinben; benn aumal auS ihrer SO^itte oerfter)en bie Srrlehrer

i^re aal)treicr)ften 9Inl)dnger au roer&en.
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b) @8 ift ein p&bagogifdjer $rrlum ' a^ fiehrform in ber

Söürgerhmbe gerabe in ber SSolfSfchuIe bic „gelegentliche Unter*

toeifung" gu wählen; benn ba8 tyeifjt nichts anbereS, als bie @r*

gebniffe be§ Unterricht« bem blinb roaltenben 3ufa0* anheimfallen.

c) @8 ift politifd) notroenbtg, gerabe ber großen 9Haffe ber

3öglinge ber 93otf8fd)ule mohlgeorbnete ©runbanfehauungen auf

bem ©ebiete ber SBürgertunbe eigen gu machen; benn, nur

bamit auSgerüftet, oermag ber Sttann beS SBolfeS überhaupt er*

folgreich ben fioefungen ber SJtifjoergnügten 5U roiberftetjen.

d) @$ ijt päbagogifch notroenbtg, bie ^Belehrung über fold)e

©runbanfehauungen in einem fortlaufenben Untervicht mit feften

£ef)rjjielen $u übermitteln; benn nur in it)m ift eine einigermaßen

begrünbete ©eroäh* ju erblicfen, baß bie ©runbanfehauungen flareS

unb fichereS SrfenntniSgut beS einzelnen (Staatsbürgers werben."

(£8 folgen metfrobifche Slnroeifungen, alles in paragraphos roof)l

eingeteilt. Sllfo neuer fiernftoff für unfere Äinber! Dffen geftanben, ich

halte nichts baoon. ($8 trägt uns nur noch mehr £angeweile, noch mehr

SBudjgelehrfamfeit, mehr ftompenbienweiSheit unb baju bic $olitif in bie

Schute; benn weldjer Setyrev mürbe im ftanbe fein, rein fadjlid) su bleiben?

2>a8 ift eine gang unmögliche gorberung. Unb roenn eS teils mit ben Söorten

be§ 2)ireftor$ 9tSbad) auf ber V. 5HJ>einifd)en $)irettoren*SBerfammlung heißt:

„$)ie <Sd)ule muß bem politifchen unb roirtfchaftlidjen 3eitintcreffe ent*

gegenfommen unb it)re ©d)üler befähigen, jia) über bie entfpredjenben

93erhältniffe richtige SorfteUungen unb ^Begriffe ju bilben; barauS ent*

wicfelt fich bann in reiferen fahren ect)te poIitifd> SBilbung. $ie praf*

tifc^e Aufgabe ift alfo pofitiu: ©rweefung richtiger 9lnfd)auungen über

ba8, roaS ift, unb bamit bie ©runblage gu einem nötigen Urteil über ba8,

was werben fann" — ba frage id), waS ift bie richtige 9lnfd)auung?

überbieS: an ÄenntniS fehlt eS ben (Sogialbemorraten weniger, wol)l aber an

Wnerfennung beS ©eworbenen unb 93eftef)enben. S)aran aber roirb Scfml=

belehrung fdjroerlid) etwas änbem. SBenn bie Söerfaffcr weiter fagen: „$ie

Sugenb foll bürgerliche £ugenben üben, bürgerliche Siechte oerftehen lernen

unb fo auf bie fp&tere@ifüüung ber bürgerlidjcn Pflichten vorbereitet werben.

$ie ethifdje Aufgabe ift alfo roieber eine pofitioe: ©rsielmng gur Sichtung

unb @l)r furcht oor bem, waS ©taat unb ©efellfdjaft geleiftet haben," fo

fommt baS auf eine Verherrlichung ber beftet)enben Crbnung hinaus,

alfo su bem ©ebanfen „wie mirS gulefct f)crrlic^ weit gebracht."

Wein, nein! So ift eS nicht gu machen. 3>ie 2lbfia)t ift bie benfbar

befte, bie Arbeit methobifch mufterhaft, aber — mit 9Jtetc)obe läßt fic^
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befanntlid) aud) ba§ 93erfef)rtefte bcbanbeln. Obgleich bie SBerfaffer, als

hätten fic geiftig $efefte cor fid), in gefchmacflofefter SBeife, roie ber

„Vorwärts ", mit gefperrtem $rucf, mit 3)icf= unb ftettbruef arbeiten,

haben fte mir boct) nichts betbringen tonnen. Sollte eS an meinet

Schwerfjörigfeit liegen? 2lber id) fct)c boct), bafj anbere üttänner, bie

man aud) nicht 31t ben 2ümmften rechnen barf, meine 3lnftd)t teilen.

So fdjreibt Slrtrjur «onus („$ie ©t)riftlid>c Seit" 1900 Sp. 755ff.):

„SJJan jerbricfjt fid) ben ftopf batüber, warum jener 3)eutfd)e, ber

unS bie feftc *8urg fang, fo unpopulär geworben ift, nicf)t suletjt in ben

gebilbeten Stänben. SGBeil jebeS SBort feinet S?ated)iSmu8 — unb ber

ift bei unferen ©ebilbeten ein Svmonnm für 2utt>er — oon Sdjulefel trieft.

Unfere Snnoben erfdjöpfen fid) in 93orfd)lägen, wie bem Volte bie

Religion $u erhalten fei. 3u „erhalten" ift ba nichts mef)r. Slber roer

fic roieber ins Volt bringen will, ber befreie fie einmal 00m Schulsroang.

SBorjer erflärt fid) bie fabelhafte, gerabe aud) geiftige überrebungSfraft

ber Soaialbemotratie? SBenn id) fonferoatio märe, forberte id) 5100

Stunben wöchentlich SojialiSmuS, r>on einem Sosialbemofraten au geben

nur mit ber Verpflichtung, bie approbierte päbagogifcfye Sttettjobe an*

aumenben. 9Jcan mürbe ftaunen, roie baS Reifen mürbe! . .

.

Slönnte man nun nidjt einmal in bev GrtenntniS, bafj bie heutige

^äbagogif uns alle Stoffe, alte wie neue, rmmanifttfehe roie naturaliftifcfje,

ganj gleichmäßig uevleibet, bie ftxaQe nad) ben Stoffen, bie bem Vampor

Schule preiszugeben feien, eine Söeile rul)en laffett, unb bafür bie anbere

ftrage erwägen, ob man nidjt eine ÜJcetrwbe entbeefen tonnte, bie ben

Schülern baS lieb macfjt, wag fie mit ihnen treibt? $enn mit bem vJlk

fd)recfung§unterrict)t fann ba§ bod) nid)t für ewig weiter gehen! — mit

jener ^eitfa> unb 3ucferbrob§meu)obe be§ fövpevlichen unb geiftigen

ftneifenS oon hinten unb ber Berechtigungen oon oome, — mit biefem

Schrauben- unb 3o"9^nfl^ift ber» barin feinen Stola fetjt, S)inge aus ben

Schülern herauSjufragen, bie nie in ihnen waren, ift nichts auszurichten."

— So geht eS weiter in bitteren Älagen, unb Sdjarretmann, eine

arme ©dntlmeifterfeele, bie aud) unter bem Sodje ber Sehrinftruftionen

feucht fagt baju in feinem „.§er,}f)aften Unterricht" (Hamburg 1902,

91. Sanffen): „Vraocr Pfarrer, fluger unb mutiger Pfarrer VonuS, bu

bift noch einer oon benen, bie imfer Sd)ulelenb erfannt haben, welche«

wie Wpbrücfen auf Sdjülern unb Seljrern laftet! $aS Äofettieren mit

militärifcher $iSaiplin, bie *)3rüfungSfucht, baS aur 9Jtanie geworbene

ewige korrigieren, bie sur Sucht geworbene Betonung nachweisbarer

iRefultate, baS ewige platte fragen unb noch welc, triele anbere Äetten
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mu§ bic ©djulc Sag für Sag mit fidj I)erumfd)leppcn." Dr. 3ot)anneS

Füller, ben id) gu ben erleucfytetften ®eiftern unfercr Sag: 3<üf)le, ftimmt

ben Ausführungen beS 2trtf)ur 93onuS nid)t minber ^erg^aft $u („^Blätter

ftur Pflege perfönlidjen SebenS" 93b. V S. 42 ff.). „#ier trifft/' faßt er,

„jebeS Sföort ben ÜHagcl auf ben Äopf!" unb er fügt neue Singriffe hingu,

bie roie #eulenfd)läge unfer tjerrfa^enbeS (SxaieljungSfnftem treffen. %<fy

felbft halte fie für gutreffenb, für berechtigt, ja für notroenbig.

$aS finb tyarte 2Borte, unb mancher Sefer roirb fagen, fie paßten

ntcfjt in eine »ornchme, facfjlidjc <Dlonat8fd)rift. 3um Teufel mit

aller Vornehmheit unb Sadjlidjfeit, wenn unfer ^errlia^eS 9teid) barüber

in bie Brüche gehen follte! ©in franfer 2eib ift oft nur burd) Sdjneiben

unb ©rennen gu feilen. $a hilft fein fanfteS #anbauflegen, fein ßauber*

fprud), fein — SBetcn!

SJlan forge oon Staats roegen, bafj bie bcredjtigten 2öünfd)e unferer

^Bürger erfüllt roerben, man ftelle alle bureaufratifdjen Soranneien ab,

man lehre bie beutfdje $ugenb nidjtS, roaS beren ©Itern nid)t gelehrt

roiffen wollen, man fdjränfe ben Sdjuljroang unb baS 33ered)tigungS=

roefen ein unb forge in jeber SBeife bafür, baf? unfere beutfdje ^ugenb,

jumal bie burd) 2lrmut an ftd) fd)on fd^roer bebrürfte, ihres Sebent

froh, roerben fann, bann roerben fie ib,r $aterlanb lieben, fo lange fie

leben, roerben patriotifd) füllen unb ^anbeln, felbft roenn fie in ihrer

6d)ul$eit baS Sßort Patriotismus niemals $u t)ören befommen. $er

beutfd)e Server braud)t fomit fein neues Sehrfad) ber *8ürgerfunbe unb

feine weiteren ^nftruftionen, roaS er aber bringenb nötig b,at, baS ift

ein eigenes ftilleS ©li'uf, Seelenruhe unb (Bebulb, eine eigene freie

$erfonlid)feit unb bie 9Jtöglid)fcit, eine foldje hetan^ubilbcn, eine $erab=

fetjung feiner bienftlidjen ftberroadmng, ein größeres Vertrauen ju

feinem ehrlidjen Streben unb feinem £ef)rgefd)irte. 2öie unfere bienftudj

$u fel)r gehegten Unteroffiziere 31t Solbatcnfdjinbcrn roerben, fo räd)t fid)

aud) bie Wcroofität m peinlid) überroad)ter üeljrer burd) fdjroffe, fyarte

unb ungered)te Vehanblung ihrer Sdntlfinber, gumal ber geiftig lang«

fameren. 9Ran follte bie 9Borte beS großen 9totionaler3ief)erS iöiSmarcf

beherzigen, bie er an 3öglinge beS Süneburger Sd)ullel)rer= Seminars

ridjtete, golbenc Sßorte beS greifen SBeltioeifen über ben Verfehr groiidjen

£ef)rer unb Sdjüler:

„Vergeffen Sie nie," fngte er, „bafj im&inbe eine fdiarfc $3eobad)tungS*

gäbe liegt, bie fid) aüerbingS nid)t öffcntlidj bem 2el)ier gegenüber auS=

fprictjt, aber bann, roenn fie allein unter fid) finb ober in ©efellfdjaft

anberer. SOBenn man ba oul)ört, fo ift man oft erftaunt über ben natür*
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liefen (Sinblicf in bie menfd)liche Statur, ben bic fttnber in ber ^eurteiluna,

ihrer ©Item unb Server entmitfeln. !$d) to'H bamit nur fagen: ftommen

Sic $\)m\ 3öglmgen nicht mit bem oorherrfd)enben ©efüt)le ber amt=

liefen (Stellung unb SBürbe, fonbern mit bem oorherrfchenben Oefü^lc

ber fiiebe gu ben Unmünbigen entgegen. $rf) bin gewifj, ba& Sie bamit

©rwiberung ftnbcn werben bei ben meiften Hinbern, unb bafj Sie ftd)

baburd) 3 h* ©efd)äft wefenttid) erleichtern werben, wenn Sie in ben

Äinbern biefe« ©efüfjl erweefen, bafj bie Siebe, unb ich will fagen: bie

2ld)tung, eine gegenteilige ift 5roifct)en ©Hern, Lehrern unb Schülern.

Äinbe fteeft bod) ein Sttenfd), ein ©otteSgefdjöpf, ba§ fetnerfettS 9lnfpruä)

auf 2ld)tung wegen feiner Schwachheit unb £)ilflofigfeit f)at unb auch im

|jergen im freunblid)en Sinne behanbelt werben foHte; id) möchte fagen,

wie ber 9)cann gegenüber ber <$rau rücffichtSooller, fjöflic^er ift, gerabe

roeil er ber Stärfere ift. $iefeä Verhältnis ber Überlegenheit ift groiicb/n

fie^rer unb Ätnb nod) in größerem 9)laf?e oorhanben. 9lber gerabe in

biefer Überlegenheit liegt auch fü* ein ebel benfenbeS .§erg ba§ ^ntereffe

für ben Schübling, ber ihm anoertraut ift. 9llfo möchte ich Shn^n nur

an« #erg legen: fahren Sie fäuberlid) mit bem Knaben 3lbfalon unb

feien Sie freunblid) unb wohlwoUenb. ftür ©Itern ift bieS fein Serbien)!

benn bei ihnen ift eS üiebe für ba§ eigene %tetfd) un0 ®^ut auc^ em

9lu8flufj be§ ©goi§mu§. ftür ben £et)rer aber erforbert e§ einen geroiffen

Äampf mit bem Selbftgefüfjl über ba8, mag er fann unb weifj unb ge-

leiftet hat um in bie amtliche Stellung, bie er bcfleibet, gu fommen —
eine überwinbung biefeS SelbftgefühlS/ um in bem finblichen (Elemente

eine 93flange au erfennen, bie beffer gebeiht, wenn fte fanft behanbelt

wirb. 2llfo ba3 ©ebot ber Siebe möge Sie leiten bei 3h«m «Berufe!" -
So ergieht man gur 93aterlanb8liebc!

Stber bamit ift nur eine Seite be8 nielfeitigen Probleme« berührt.

ÜJcit fleinen SJlafjregeln werben fid) bie übelftanbe unfereS @rgieb,ung8-

rcefenS nicht abfteHen laffen. £em allgemein empfunbenen ^ebürfni«

nach Reformen haben auch Die Sdjulfonferengen mit ihren ^Berechtigung«;

änberungen nicht entfprechen fönnen. S)aS ©efen ber Schulen ift baoem

faum berührt morben. ÜJlan empftnbet biefe 5Jcafjnahmen fdjon fytute,

ehe fie recht in SßMrfung treten tonnten, al8 ungureidjenbe Notbehelfe, alJ

ftlicfwerf. 3)er 3n5C'fe ^ an btt £refflid)fcit beS un§ überfommenen <5x-

öiehungSoerfahren« greift immer weiter unb tiefer um fid), unb wer cor

wenigen fahren noch als oerruchter Äefcer niebergefchrieen würbe, bet

wirb heute fdjon ruhig unb mit 9lufmerffamfeit au SBort gelaffen. @*

ift bod) höchft beachtenswert, wenn fid) ein fo ruhig abwägenber ©eift,
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tote 2Btlf>eIm 3ttünch, in fetner jüngften, ^ßc^ft lehrreichen Schrift „3u;

funftSpäbagogif, Utopien, Sbeale, OTgltchfeiten" (Berlin, ©eorg Weimer

1904) in eine fad)lid)e Prüfung all ber neuen, bie ©eifter erregenben

päbagogifchen 3nh*nftSpläne einläßt unb babei oieleS als berechtigt,

erftrebenSwert unb oerheißungSool! anerfennt. .^ebenfalls ift SJcünri)

Durchaus nicht auf eine allein feiig tnachenbc, he*rfd)enbe ©rgiehungg-

methobe eingefchworen unb läßt bent ©ebanfen «Raum, baß wir batnit

auf ben £ol$weg geraten fein fönnten. „3m ganzen," fagt er, „fann

mau buvch bie (Sntwitflung ber $inge auf bem ©ebiet unferer Schul;

lehrpläne an baS Sdjitffal erinnert werben, welche bie Organifation beS

mittelalterlichen Rittertums erfahren hat. ^mtner oollfommener waren

So)u^= unb Strutjrüftung, £ed)nif ber Saffenfüfjrung unb Stattif ber

ritterlichen £>eere geworben, fefter gefdjloffen benn je rücften fie in bie

Schlacht, unb aud) jutuerfidjtlidjer glaubten fie an ben unauSweichlidjen

©rfolg unb Sieg: aber ba gerabe mürbe unerwartet eines ber flogen

9tirtert)eere nach bem attbem oon gang unrittermäßigen (Segnern über-

wältigt unb niebergeworfen. SBenn man oergleidjt, welch fovgfameS

Sinnen ber fteten Sßeroollfomntnung unb Sicherung beS Unterrichts feit

fo manchen Jahrzehnten an allen (Snben gewibmet worben ift unb mit

welchem fteigenben (Srnft bie Aufgabe angefaßt unb burdjgeführt wirb,

unb anbrerfeitS, welche wegwerfenbe Urteile über baS ©ange biefer Arbeit

unb Organifation ringsumher gefällt werben, wie wenig Vertrauen unb

$ochfchätjung fich braußen funbgibt, aber femer aud), wie oiel geiftige

SJtattigfeit bei ber Mehrheit ber burd) bie £ef)ranftalten hinburchgegangenen

jungen Seute erfcheint, fo fann man wirtlich 3U Reiten baS ©efül)l einer

großen ©efamtnieberlage ober boch eines greifbaren «Mißerfolges haben

in bem Slugenblide, wo ber pofitioe Ghfolg am oollften oorbereitet, am
ficherften oerbürgt fchien." 9Iud) bem ftonferoatioften muß enblid) bie Gr^

fenntniS aufgehn, baß unfer @r3ief)ungSmefen unb unfer ganjeS <Bolf

wieber einmal einer SHeugeburt bebarf, baß unfer JöolfSgeift in einen

Jungbrunnen untertauchen muß, um fich neuoerjüngt ju erheben. SBon

biefer Überzeugung ging aud) ber@rfte allgemeine Sag für beutfehe

(grsiehung auS, ber um bie s$fingfttage in Söeimar abgehalten würbe,

wo fid) 9lrtf)ur Schuld, ber Herausgeber ber befannten „glätter für

beutfehe ©raiehung", <ßrof. Dr. *j3aul ftörfter, $rof. Sdjmenb au§ Stuttgart,

Oberlehrer Dr. Steinweg aus £>alle unb ber SBerfaffer über bie großen

fragen beutfeher ©rflieljung oerbreiteten, frörftcr fprad) babei eine

jefct in $eutfd)lanb immer oiclfeitiger empfunbene Überzeugung auS,

wenn er fagte: „2Bir leben in einer 3eit geiftiger Sdiwangcrfdjaft; bie
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3eit fdjeint fief) roieber erfüllen gu roollen. „£o§ uon 9lom" ift rote in

bev Religion, fo aud) in (SrjiefyungSfragen bad £ofung§roort. S)ic alte

beutfe^c Schule roanft fd)on lange unb tratet in allen gugen. 9ta
bant'en treten auf unb »erlangen nad) 5Jerroirflidjung. " Unfere 2lnariffe

rid)tetcn fid) bort gegen eine Sd)ule, bie nur bem tarnen nad), aum Seil

aud) ba$ nid)t einmal — rjumaniftifd)e§ ©nmnafium, SHealgumnafutm! —

,

nid)t if)rem Sefcn nad), beutjd) ift. Sir forberten, baß bie beutfä>

©pradje im ÜHittelpunft aller SBelofjrung unb mit iljr bie nater^

länbifd)e ©efd)id)te, ba8 reiche uölfifdje Sdjriittum unb bie übrige beutfd)e

Munft. Sir glauben, baß fid) bie Scltanfdjauung unferer <Bd)üler an

biefen Stoffen am beften bilben, aud) ba§ ©emüt unb bie fünftlerifdje

©mpfinbung fid) in redjter Seife näljren müßte. Sir befämpfen bie ein=

feitige fprad)lid)=formale SBilbung, bie ifn* 53orbilb in ben romanifdfen

fltl)ctorenfd)ulen l)nt, befampften bie einfeitige SßerftanbeSFultur unb ben

®cbad)tni§bcülaft sumal auf fpvad)lid)en ©ebieten, bie unfere f)öf)eren

©rijulen nod) immer -m engrjeväm pl)ilologifd)en Sadjfdmten, ftatt $u aD=

gemein nationalen SJilbungSftätten madjen. Sie gegen bie Se^rftoffe

unb it)re ^Bewertung, fo roanbten fict) bie Eingriffe aud) gegen bie ÜJte

tljoben, lueldje nidjt f)inreid)enb auf bie "tßfndjologie be§ ftinbeS Oiücfftc^t

neljmenb bind) r»erfriit)te unb ungeeignete Äoft häufiger ©rmattung,

Unluft unb (Sfel al§ frobüdje 9ieu= unb Sifjbegierbe erregen. 3>er all*

gemeine tfhif ging nad) gefunben Äinbern, nad) fröt)licr)cr Siffenfdjaft,

nad) einer ©ntmünbigung r»on fremben, un§ burd) eine $al)rf)unberte

lange Überlieferung aufgegroungenen £et)rmetl)oben, nad) einer gcroiffen*

haften, möglidjft inbioibucUen pflege ber natürlichen Anlagen unb triebe

jebe§ <£d)üler3, für* nad) einer tr»at)rl)aft beutfd)^ölfifd)en @r$iel)ung,

beven t)öd)ftcS unb letjted 3iet bie freie ©ntfaltung gur ^erfönlia^eit

fein müßte.

$er gut befugte erfte Jag in Seimar bered)tigte $u ber Hoffnung,

baf? bie uorau§)id)tlid) alljal)vtid) äufmnmentretenben 53erfammlungen

bie öffentlidje Meinung tranig aniegen unb eimn Sammelpunft für alle

bie Oilben werben, roeld)e mit und ber 'LÜieinung fmb, baß unfer $Mf

mtnmcljr geiftig münbig unb reif genug ift, um fid) oon ber $euor»

numbung nnim aud) nod) io l)od) fieljenbcr fientbcr ftulturoölfer unb

il)vcv (Sr*iel)im><§ucifal)ren frei 511 madjen.

£a§ ftnb nur Wnbeutungen. S. m biefe fragen nal^e gel)cn — unb

id) meine, gleidjgültifl büvfeu fie feinem Teuifdjen fein — , ber wirb bie

SBerfjanblung bcö Seimarei: ©rjkljungstageä, bie im 3)rude erfdeinen,

genauer ciufcljen.
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2öer aber mit $anb anlegen roill an biefe grofce Aufgabe einer

roafyrfjaft beutfdjen Sußenberaiefjung, ber trete bem Oefamt*
$eutfdjen Vereine bei, ber mit £nlfe oon Ortsgruppen biefem 3iele

guftrebt; Anfragen finb gu ridjten an ^>erm 9trttjur Sd)ul$ in 5riebriä)8:

rjagen bei ©erlin (Sßerlag ber „SBlätter für beutfdje ©rgietjung"). $f)m

rjaben mir e8 $u banfen, bafc oiele ber ©injetbeftrebungen, bie firf) in

einer fctjier unabfeb,baren ftlut non 93rofd)üren unb 3eitung§artifeln über

S)eutid)Ianb ergojfen, nun gteidjfam in ein gtufebett geleitet, roirffam

roerben fonnen. S)er 9tuf naef) einer roa&rfjaft beutfdjen ©Übung
unb ©raie^ung roirb unb foll nia^t roieber oerftummen!

Sprfldie.

Weite die Seelei Die Crde ilt meit.

Und Qber der roeifen meinenden frde

Wölben fich fiimmel. Die €roigkeit

11t felber ihr ttets fich ereiferndes »Werde«.

* *

noch halten fie RH* ihr Geficht in die Zeit,

Flach leben fie ficher der Gegenroartl

Drum ilt auch das Himmelreich weit, ach! fo meit,

Wie die goldene Zukunft, die unfrer harrt.

* *

Was Ober uns lebt, ift das Selige,

Was in uns ftrebt, ift das €a>ige,

Was um uns lärmt, das Verfängliche,

Was gegen uns geht, das Verfängliche,

Was hinter uns liegt, das Verlorne,

Was cor uns, das fluserhorne.

Karl ernft Knodt.



Staatefprache und Verfammlungsrccht In prcufeen.

Von

Heinrich Geffdun.

Seit nat)eau einem 3ttenfd)enalter wirb in *J3reufcen amifdjen ber 9tegienmg

unb bem ^olentum ein ftampf über bie frrage geführt, ob in polü

tifdjen SBerfammlungen, bie innerhalb beS preufjifctjen Staatsgebietes ftarfc

finben, ber ©ebrauä) einer anberen als ber beutfdjen Sprache oon ber

93et)örbe »erboten werben fönne ober nietjt. Stofjtocife fmb bie (fr

fdjeinungen biefcS Streite« an bie üffentlidjfeit getreten, met)rfad) tjat

er ftd) in parlamentarifd)er ^rage unb Stntroort £uft gemacht, eine Steide

oon Urteilen beS DberoerroaltungSgericrjtS t)aben ifm au entfdjeiben oer:

fudjt, neuerbingS t)at aud) bie juriftifdje $f)eorie in bie ©rörterung etn=

gegriffen, aber all' bieS t)at bis t)eute nod) nicfjt baau geführt, ben 3ro^
enbgültig beizulegen. 1876 rourbe ^um erften SSlal im Sdjofje ber

preu&ifdjen SöolfSoertretung über bie $rage oerfjanbelt. damals richtete

ber 9lbgeorbnete oon finSforoSfi eine 93efd)roerbe an baS iWinifterium be$

Innern, roelcr)e bie in jüngfter Vergangenheit me&rfad) wegen ©ebraud)«

ber polnifdrjen (Sprache erfolgte Sluflöfung oon SOolfSoerfammlungen al§ eine

SBerletjung ber oerfaffungSmäfjigen 23erfammlungSfreir)eit beS preupifdjen

Staatsbürgers rügte. %n feiner 9lntroort gab ber SHtnifter oon @ulen=

bürg au, bafj roeber bie preufjifdje SßerfaffungSurfunbe nod) baS Vereins*

gefetj auSbrüdlid) beftimme, politifdje 93erfammlungen bürften nur in

beutfdjer Sprache oertjanbeln. 35ennod) ergebe fid) biefe ftonfequenj au$

bem ^fedjte ber ftaatlid)en ttberrüadmng folctjer Serfammlungen, roeldjeß

iUuforifd) fein mürbe, roenn baS überroadjenbe ^oliaeiorgan bie 9ta=

fammlungSfpradje nict)t oerfterje. $afc aber ber preufeifdje Staat, um

biefem Dilemma $u entgegen, für ©eamte forgen foHe, bie polnifd)

lernt fjätten, fei eine ßumutung, bie er aurüefroeifen müffe.

©ana anberS ftellte fid) fura barauf baS CberoerroaltungSgeridjt ju

ber ftrage. $m ftreife $reufjifd>Stargarb mar am 14. $eaember 1875

eine SJerfammlung oon $olen aufgelöft roorben, meil baS ©erlangen beS

überroadjenben 9ImtSoorfter)erS, eS folle beutfet) gefprocr)en werben, wv
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bcrücfr^tigt geblieben mar. S)ie hiergegen §unächft beim Jhei«au8fd)uffe

erhobene Älage rourbe oon biefem als unbegrünbet gurütfgerotefen, ba«

SBesirfsoerroaltungSgericht als $8erufung8tnftan# erflehte bagegen bie ge*

fdjehene Sluflöfung für ungefefclid). tiefem (MenntniS trat ba§ Obet=

oerroaltung8gerid)t burdj Urteil vom 26. September 1876 (@ntfdj. I, 347)

bei, in beffen ausführlicher 93egrünbung eS b^oorhob, ba§ SBerfammlungS*

recht bürfe grunbfätjlich beut ttberroad)ung$recht nidit untergeorbnet, unb

bie Ausübung beS erfteren baher nid)t bem ©rmeffen ber 3luffict)t§ber)örben

anheimgegeben roerben. 3)a nun bie 91nroenbung ber SDiutterfpracrje ber

^Beteiligten, alfo ber SBolfSfpradje, in SBerfammlungen bem SSefen ber

Sache entfpredje unb eS an einer au8briicflid)en gefetjlidjen ^eftimmung

fehle, bie trofcbem ben Meingebrauch be§ SJeutfctjen in politifcrjen 93er*

fammlungen oorfdjrcibe, fo fönne von einer SBefugniS be3 Staates, eine

SBerfammlung nur roegen ©ebraud)3 eines nid)tbeutfd)en ^biomS auf*

julbfen, nad) bem bermaligen Stanbe beS pofitioen SRecfjtS feine Siebe fein.

3Me Regierung fyat fidt) junächft lange 3at)re bei biefem it)rer 9luf;

faffung roiberfprechenben (SrfenntniS ber haften gerichtlichen J^nftajrg

in SerroaltungSftreitfachen berut)igt. (£rft im 3at)re 1896, als baS im
gToifdt)eu burdj raftlofe Agitation gewaltig erftarfte ^olentum bem Staate

unheimlich au werben anfing, mürben feitenS beS 3HinifteriumS beS Innern

neue Söerfuche gemacht, bie ftaatliche SluflöfungSbefugniS aud) auf ben

gaU beS Gebrauch« einer &rembfprad)e in politifcrjen 93erfammlungen

anauroenben. Selbftperftänbltd) jeboch führte bie« 3urüdgreifen auf bie

©ulenburgfdje $raris fofort roieber 31t parlamentarifcrjen Streitreben:

am 8. Januar 1897 erhob bie 3entrumSpartci burd) ben 9lbgeorbneten

Dr. Stephan SBcfdt)roerbe gegen baS Vorgehen ber Regierung, am 29. Januar

fchloffen fid) bie $olen v. ©äarlinSfi unb ©enoffen mit einer inhaltsgleichen

Interpellation bem SBeifpiele beS 3en^um^ an - ©rflärungen, welche

ber SJHnifter 0. b. 9tecfe im Verlauf biefer Debatten am 9. unb 29. Januar

1897 abgab, roichen oon bem Stanbpunft, ben fein SlmtSoorgänger

oon (gulenburg aroanjig %af)xt früher eingenommen fyaite, infofem ab,

als bie Regierung nunmehr einräumte, politifdje SSerfammlungen fönnten

an fid) gcrabe fo gut polnifd) roie beutfd) oerhanbeln, unb eS fei ber

SBerroaltung prinaipiell gana gleichgültig, roeld)e Sprache $ur Slnroenbung

gelange. 9tur barauf fomme eS ihr an, baß baS polizeiliche über=

roadmngSrecht burch ben ©ebraud) ber $rembfprad)e nicht illuforifch ge=

macht roerbe. 25emgemä& roerbe baS SJlinifterium auch Eünftighin in

©egenben, roo neben ber beutfehen noch eine anbere Sprache als 93oü*S*

fprache gebraudjlich fei, Söerhanblungen in biefer lefcteren bulben, roeil

44*
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unter folgen Umftänben ber ^olijei immer Organe aur Verfügung fterjen

mürben, bie ba« betreffenbe ^biom oerftünben. 3hre <ßoliaeibeamten ju

«ßolrjfltotten au«aubilben, bürfe bagegen ber Serroaltung nid)t angefonnen

roevben, unb ebenforoenig fönne bie Regierung e« bulben, ba& in rein

beutfdjcn ©cgenben, roie a- in Söeftfalen, politifd>e 93erfammlungen in

nid)tbeutfcf)en Sprachen abgehalten mürben.

2)od) auch biefe Argumentation tjat feine @nabe cor bem Ober'

üerroaltung«gerid)t gefunben. !$n einem neuen Urteil com 5. Oftober 1897

(@ntfd). XXXII, 396) blieb ber ©erid)t«hof auf bem Stanbpunft be«

©rfenntniffe« oon 1876 fielen unb erflärte nod) befonber«, ber ©ebraud)

einer nicr)tbeutfcf)en Sprache in einer öffentlichen SBerfammlung fönne nur

bann al« guläffiger 9luflöfung«grunb betrachtet merben, roenn er in ber

offenbaren 9lbfict)t erfolge, bie Ausübung be« ftaatlidjen überroadmngS'

rechtes ju oereiteln. 9118 aber barauffnn bie ^Regierung nunmehr begann,

ihrer $rarj« bie regelmäßige Annahme einer folgen 93ereitetung«abfi<ht

gugrunbe au legen unb bemgemäfj alle polnifct) oerhanbelnben

fammlungen mit ber SBegrünbung aufaulöfen, bie Söeranftalter bearoeeften

bmch bie Sat)l ber fremben Sprache, bie polizeiliche Überwachung un*

möglich au machen, ba fdjob ba« Oberoerroaltung«gericht auch biefer

Übung al«balb roteber einen Stiegel oor, inbem e« burdj Urteil oom

21. Stooember 1699 ben ©runbfatj auSfprad), e« bürfe feine«roeg« au8

bem ©ebraud) ber tjrembfprache ohne roeitere« auf bolofe SBereitelungS-

abftd)t gegenüber bem überroacrmngSrecht gefcr)loffen merben, oielmeljT

müffe, um bie Auflöfung ober ba« 95erbot einer frembfprachig oer*

hanbelnben 93erfammlung gerechtfertigt erfcheinen au laffen, ba« tatsächliche

Vorliegen be« ermähnten dolus jeweils au« ben Umftänben be« <£in$el-

fall« erroei«bar fein, tiefer 9tad)wei« aber fei felbft bann noch nid)t

al§ erbradjt anaunehmen, roenn bie frembe Sprache angeroenbet werbe,

trotjbem alle Teilnehmer ber Sßerfammlung notorifefj be« 2)eutfdjen mächtig

feien, benn fdjon ber Umftanb, baß e« ihnen bequemer fei, polnifd) anftatt

beutfeh a" fprechen, rechtfertige für fte ben ©ebraud) be« fremben Sbiom«.

3namifd)en aber f)attt fich nun auch bie miffenfehaftliche ihwrie

ber ftrage bemäd)tigt. Schon im Satye 1897 machte ber ©erwaltungfr

gericht«bireftor SBlümfe in $anaig in groci Artifeln ber „2)eutfchen 3eitung"

(oom 24. unb 25. $eaember 1897, roieberabgebrudt in ber „Oftmarf

1901, 9tr. 12) gegen ba« Urteil be« Oberoerroaltung«gericht« oom

5. Oftober 1897 ftront. 9Jtit gana ähnlicher, jebod) breiter au«greifenber

©egrünbung trat bann 1901 ber beiannte Staatsrechtslehren «ßrofeffor 3om
in Söonn, gegen bie Anseht be« Oberoerroaltung«gericht« auf. 3Rit großem

Digitized by Google



#einrtd) ©cffden, ©taat$fprac§e unb SBerfatnmlunflStecht in tßwujjen. 693

tttadjbrucf erflärte er (SBerroaltungSarchio X, 1; XI, 189; auch al« befonbere

S8rofd)üre unter bem Eitel „2)ie beutfehe Staatgfprache" erfdjienen), bie

S5e5iet)ungen, in roelc^e bie ^oliaetbehörbe buref) it)ren überroachenben 3te

amten au einer potitifdjen SBerfammlung trete, feien ein „©efchäftSoerfehr"

im Ginne oon § 1 beS ©efetjeS oom 28. 9luguft 1876, benn bie *Be-

aufftchtigung oon Sßerfammlungen, in benen öffentliche Angelegenheiten

beraten mürben, bilbe eine gefetjliche 9lmt8pflid)t ber ^oliaei. 5)a nun

aber nad) bem oben angeführten ©efetje bie beutfehe Sprache bie au8=

fd)lief?lid)e ©efchäftgfpradje alter SBehörben, Beamten unb politifchen

Äörperfchaften beS Staates fei, fo müffe fie auch im ©efchäftSoerfehr ber

^oliäei mit politischen SOerfammlungen Alleinberechtigung genießen unb

bemgemäfj fei ber eine folche Serfammlung überroachenbe ^Beamte, falls

bie Teilnehmer ber SBeranftaltung ftd) bei ihrer AuSfpradje eines nicht*

beutfdjcn 3biom8 bebienten, nicht allein berechtigt, fonbern gerabesu ver-

pflichtet, gur Auflöfung au oerfdjreiten, weil bie SBerfammelten buraj ihr

Vorgehen bie Autorität ber in Greußen allein herrfdjenben beutfdjen

CtaatSfprache oerletjt hätten.

3orn8, roie man fiet)t, fct)r toeitgehenbe Folgerungen aus bem
^ßrinaip ber beutfdjen Staatgfprache r)abett in ben Leihen feiner %aty
genoffen nur wenig Anflang gefunben. $ie meiften StaatSrechtStheoretifer,

welche ftch nad) ihm aur Sache äußerten, oerhalten fich oielmehr ablehnenb

gegenüber feiner Auffaffung, fo neben Oerharb Anfchüfc flkeufj. 95er*

roaltungSblatt, Sahrg. XXIII, 9hr. 16) namentlich #an$ <ßaalaoro (3ur

*|3olenfragc. ©erlin 1902, S. 7—46) unb dbuarb i>ubrid) ($ie Sprachen«

freiheit in öffentlichen Sßerfammlungen nach preufjifchem Siecht. ÄöntgS»

berg i. $r. 1903). dagegen nahm bie preufnfdje Regierung aufolge ber

3orn'fd)en Auffätje ben Äampf gegen bie *ßrartö beS Oberoerroaltunggs

gerichtS noch einmal auf. ©rneut mürben bie SBehörben angeroiefen,

politifche 93erfammlungen, in benen ^ßolnifch oerhanbelt roerbe, aufeulöfen.

Auf bie SnterpeHation, roeld)e baraufhin mit oorau§gufehenber $rompti)eit

am 7. 9ttai 1902 im preufjifchen Abgeorbnetcnljaufe erfolgte unb oon

bem Abgeorbneten ftaltin begrünbet rourbe, erroiberte ber SJlinifter beg

Snnern oon #ammerftein, eS fönne, roie baS fdjon ein ©efchlufj ber

2. Hammer aug bem ^ahre 1849 fajlagenb beroeife, aug bem Schweigen

ber SBerfaffung über bie preufifche Staatgfprache nicht gefolgert roerben,

baf? bie nid)t beutfd) fprechenben Greußen ein befonbereS Stecht auf ihre

Sprache hätten. %üx bie AuflÖfunggprajig ber ^ßolijeibehörben aber feien

bie gemifd)t:fprachigen ©ebiete oon ben beutfch sfprad)tgen au unterfcheiben.

£n ben erfteren müffe ber ©ebraud) frember Sprachen, foroeit eS ftch um
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„prioate" SBerfammlungen fjanble, augelaffen werben, roätjrenb er für

„öffentliche" $eranftaltungen auSjufcfjliefäen fei. $n beutfcfcfpradjiaen

(Segenben aber bürfe auefj in prioaten politifdjen Sßerfammlungen nur

beutfefj gefprocfjen roerben, beim fner müffe beim ©ebraud) eines anberen

3biom§ ftet§ bie Vermutung platjgreifen, bafc e§ ficr) um bemufjte $er»

eitclung ber potfjjeüidjen überroaefjung fjanble.

3)a3 lerjte Söort im (Streit um bie SBerfammlungSfpracfje f>at bann

biSfjer roieberum baS Cberuerroaltung§gerid)t gefjabt. S)urd) Urteil ootn

20. Mrs 1903 ($eutfd)e Suriftenseitung vm, 527) l)at e3 erneut ben

©runbfatj ber Spracfjenfrcifjeit in politifdjen SSerfammlungen für geltenbe«

preufjifcfjeS sJtecf)t erflärt unb in§befonbere bie 9lnftd)t abgelehnt, ba&

fa>n au§ ber $eranftaltung nidjtbeutfd) oerfjanbelnber 93erfammlungen

fettend foldjer ^erfonen, bie ber beutfajen Sprache mäd)tig ftnb, bie Stbs

fidjt, fid) ber polijeilidjen überroadjung j$u entjierjen, gefolgert roerben

fönne. Sie eingerjenbe $8egrünbung biefeä letjten oerroaltung§gerid)tlid)en

GrfenntniffeS in ber Spradjenfrage richtet fid) namentlid) aud) gegen $orn.

$erfucf)en mir nunmein- auf ©runb be$ rjier in Stinte feierten

frür unb SBiber un§ ein felbftänbigeS juriftifdjeg unb politifdje§ Urteil

über ba8 in 9ffebe fteljenbe Problem ju oerfdjaffen! 9lu33ugel)en ift babei

oon ber $oppelfrage: t)at «ßreufcen eine beftimmte Staatgfpracfje? unb

wenn ja, roa§ bebeutet ber *8efitj einer beftitnmten StaatSfpraefje restlich,

für Greußen?

^©in neuerbingS in ber publiaiftifcrjen ßiteratur häufig girierte«,

1899 erfd)ienene« Sud) be§ bamaligen ^rioatboaenten, jetzigen *ßrofeffot$

Srubolf ^ermann oon $errnritt in Sien („Nationalität unb *Red)t, bar»

geftellt nad) ber öfterreicrjifdjen unb auSlänbifdjen ©efetjgebung") teilt

bie Staaten ber heutigen Äultunoelt sum 3roecfe juriftifdjer Folgerungen

in national einrjeitlidje unb national gemifdjte; bie letzteren fonbert

$errnritt roieber in Staaten mit einer gauptnation unb in Nationalitäten»

ftaaten. 3m national einl?eitticf)en Staate (Spanien, Italien, ©rofr

britannien unb ftranfreid)) ftnb bie etroa eingeftreuten frembnationalen

Elemente $u oölliger $8ebeutung§lofigfeit oerurteilt unb füfjren tebiglicb,

ein auf fiel) felbft befd)rfinfte§ Innenleben. 9lnber8 im national ge*

mifdjten Staate. Seine eine ©ruppe, ber Nationalitätenftaat, erfennt

grunbfätjlid) bie ooHe politifcfje ©leid)bered)tigung mehrerer ifym an=

gehöriger Nationalitäten an unb erflärt e3 für feine SJSflicfjt, beren fpratf)lia)e

unb fonftige fultureße ©igentümlidjfeiten gu fd)ütjen unb jju pflegen. $u biefer

©ruppe gefjörcn in ©uropa bie Sdjroeiv Belgien unb Cftevreict). $ie

anbere ©ruppe be3 national geinifdjten Staate« aber ift ber Staat mit
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einer #auptnation, b. f)- ber Staat, in bem aroar eine Nationalität bie

oielfadje Majorität gegenüber ben Staatsangehörigen fremben SöolfStumS

befifct, in bem abeT bie frembnattonalen Gruppen bod) eine politifcfye

3ttad)t barfteüen, mit roelcfjer ber Staat al8 fötaler flu rennen r)at. 3n
biefe national gemiftfjten Staaten mit einer £>auptnation nun retr)t

^ermann non .£>errnritt aud) ba8 ftönigreid) Greußen ein.

^errnritt'S $8ud) ift an fidj eine fef)r tüchtige ßeiftung unb bient

namentlitf) auf bem nur mühfam gangbaren ©oben be§ öfterreid)ifd)en

Sprachenred)t3 als suoerläffiger ftüfjrer. 9lber feine Staateneinteilung

ift teilroeife oon ethnifa>politifa>m Stanbpunft au8 gewonnen unb ent*

bet)rt bat)er ber juriftifdjen ©raud)barfeit. $>enn für bie red)tlid)e 55c^

traa^tung ber Nationalität eine« Staates fommt e8, rote fdjon #ubrid)

(a. a. O. S. 17 f.) treffenb ausgeführt ^at, einzig unb allein barauf an,

roeldjer Nationalität ber Staat felbft fraft feiner autoritären Ned)t8mad)t

angehören ju rootlen erflärt. 93on biefem ©ejidjtSpunft au8 laffen fid)

jroar bie beiben £>errnritt'fd)en £auptgruppen beS NationalftaateS unb

beS NationalitätenftaateS aufrerf)terf)alten, aber fein Staat mit einer

$auptnatton rücft oon bem Nationalitätenftaate ab unb roirb jum
Nationalftaat, gleid) bem „national einheitlichen" Staate. $er Natio=

nalitätenftaat ift banad) ba8jenige ftaatliche ©emeinroefen, roelche« feine

oerfd)iebenen nationalen ©lemente al8 gleichberechtigt anerfennt, roät)renb

ber Nationalftaat alle feiner Nationalität fremben (Slemente für minber=

berechtigt erflärt. innerhalb ber Äategorie be8 NationalftaateS nun nod)

weiterhin ben national einheitlichen unb ben Staat mit einer #aupts

nation ju fonbern, liegt fein 93ebürfniö uor, benn r>ter hanbelt e8 fidt),

roie gefagt, nur um ethnifch;politifd)e ©rabunterfchiebe. 9Iud) bie „national

einheitlichen" Staaten $errnritt8 enthalten frembfpradjige SßotfSelemente,

unb it)r ©ille, biefe letzteren nicf)t su politifd)er Söebeutung fommen au

laffen, ift rechtlich betrachtet fein anberer als berjenige oon Staaten mit

einer §auptnation, benen bie frembfprad)igen SBolfSbeftanbtcile oieHeidjt

roie ^3fär>tc im gleifai fteefen. (53 fann ftet) bemgemäfj für unS f)ier

gunärhft auc^ nur barum tjanbeln, ob <J3reufjen burd) bie Aufnahme

größerer Söeftanbteile bev polnifdjen unb bänifd)en Nation auS bem

beutfdjen Nationalftaat, ben eS r»or ben polnifc^en Teilungen unaroetfelhaft

bilbete, ein Nattonalitätenftaat geroorben ift, b. h- ob eS baS polnifdje

unb fpäterfjin ba§ bänifdje IBolfSelement als grunbfätjlid) gleichberechtigt

mit feinem biä bat)in aHeinr)errfchenben beutfrfjen iöolfStum anerfannt hat.

3>ie8 ift nun feineSroegS ber ftall. $rotj mancher oerhängniSootler

Sdntmnfungen feiner ^olenpolitif t)at ber preufjifche Staat bod) feit bem
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2Biener ftongrejj oon 1815, beT bic ©runblage be« öftlichen SBcfi^e« ber

Monarchie fct)uf, feinen reinbeutfcfjen (Sharafter ftetS als etroa« ©elbfc

oerftdnbücheS betrachtet. Unb jroar auch fchon in ber 3eit be8 nod)

abfoluten ÄönigtumS. ftreilid) t)atte ein 91Herf)öd)fter 3"^ an bie (Sin;

n>of>ner beS neu gebilbeten ©rofcfjerjoglumS <J$ofen vom 15. Mai 1815

erfldrt, bie polnifche Sprache folle neben ber beutfehen in allen Öffent-

lichen 93ert)anblungen gebraust roerben unb jebem preufjifchen ^ßolen

folle nad) Mafjgabe feiner ^ät)igfeiten ber 3urr*tt ju ben öffentlichen

Ämtern be§ ©rofch^aogtumS foroie au allen Ämtern, @t)ren unb ©ütben

be8 preufjifchen 9teidje8 offen ftel)en (©e|*e&*Sammlung S. 47). 9lber bie

weiter get)enben Slnfprücrje ber *ßolen, rodele bem ©rofjt)eraogtum bie

SonberfteUung eine« nur noch Durch Stealunion mit <ßreu{?en oerbunbenen

politifchen Organismus a« oerfchaffen ftrebten, mürben boctj, fo oft fte

auftauchten, unatoeibeutig aurüefgeroiefen. Unb auch barüber, bafj ber

erlaubte ©ebraud) ber polnifchen Sprache neben ber beutfct)en feine ooQe

©leichberecfjtigung ber erfteren mit ber letjteren bebeuten foHe, haDcn ^
preufjifchen Machthaber ber oorreooluttonären &eit feinen 3roeiM auf

;

fommen laffen. Sticht nur, bajj bie Söerorbnung betreffenb bie Sufti^

oerroaltung im ©rofihetaofltum $ofen oom 9. Februar 1817 (@efefc=

Sammlung S. 37) unb bie fie ergdnaenbe SBerorbnung oom 16. $wm
1834 (©efetjSamml. S. 74) ben Vorrang ber beutfehen Sprache grunb»

fätjlich feftfteate unb bei aßen aroeifprachig abaufaffenben Schriftfhufen

bem beutfehen $ejt bie alleinige Sluthentiaitdt beilegte, nict)t nur, ba|j

laut bem SRegulatio oom 14. ftebruar 1932 (o. Äamptj, Slnnalen ber

inneren SBerro. S. 351) auch ber Schriftroechfel fämtlicher 93erroaltung&

behörben mit ©infdjlufj ber geiftlichen unb lanbfdmftlichen in beutfeher

Sprache au erfolgen fyatte, — auch bie Äöntge ^riebrich SBilhclm HL

unb ftriebrid) SBMlIjelm IV. felbft tm&en in bebeutfamen ftunbgebungen,

ndmlicf) in ben beiben SÄbfdjieben be$ pofenfehen ^ßroomaiallanbtageS

00m 14. 3rebruar 1832 unb 00m 30. 3)eaember 1843, ba8 SÖeutfdp au&

brüeflich al« bie „Öanbeäfprache" beS preufjifchen Staate«, al« „bie aß-

gemeine ©efchäftgfprache in ber Monarchie" beaeichnet ober, roaS baSfelbe

ift, erfldrt, bie StaatSfprache $reufjen8 fei beutfer). $afj aber bie immer»

hin roeitgefjenbe 9rücfiicht, welche nach ben angeführten SBerorbnungen

unb ©rldffen aunächft noch bem polnifchen Sbiom auteil rourbe, oon ber

preu^ifchen SRegierungSpolitif nur als 3ugeftdnbni8 einer übergangSaett

aufgefaßt mürbe, bie man möglichft abaufüraen roünfchte, ert)eu"t mit

aller rounfchenSroerten 3)eutlichfeit auS bem 9Infang jener befannten

2)enffchrift 00m 15. Mdra 1841, in roelcher ber pofenfehe Oberpräfibent
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uon fjrlottroell bie ©runbfdtje entroitfelt t)at, benen er bei feiner SBer*

roaltung ber $rooin$ *ßofen gefolgt ift. $enn ba l)eijjt e«: „2Bät)renb

meiner SBirffamfett . . . Ijabe id) bie ber SBerroaltung biefer ^ßrooina ge=

fteHte Slufgabe baljin oerfteljen au muffen geglaubt, it)rc innige Sßerbinbung

mit bem preujjifcrjen Staate baburdj gu förbern unb gu befeftigen, baß

bie it)r eigentümlichen Regungen, ©eroof)nt)eiten unb Steigungen, bie einer

fotdjen SSerbinbung roiberftreben, aHmät)lid) befeitigt unb bafj bagegen

bie (glemente be« beutfdjen Seben« in feinen materiellen unb geifttgen

$8eatermngen immer mefyr in i^r oerbreitet roerben. 3>ebe äufcere 3ln;

nftf)erung förbert unberoufjt unb fogar roiber ben SBiHen bie innere 18er*

fdjmeljung ber beiben Nationalitäten; bie gänalidje Bereinigung berfctben

als ber ©djlufc biefer Aufgabe fann nur burd) ba« entfdnebene §eroor*

treten beutfd)er Äultur erlangt roerben."

3Mt)renb ber iHeoolution^eit fyat bann freilief) bie preufjtfcfye

Regierung aud) in biefer $rage eine reäjt fäjroanfenbe Haltung gezeigt.

S)er erfte SBerfaffungSentrourf, ben fie am 20. Sttära 1848 ber National«

oerfammlung oorlegte, oerfünbete in feinem § 1 nid)t8 geringere« al8

ben SBeraidjt auf bie ftaattidje Slffimilierung be« ©roj3t)eraogtum8 *Pofen,

inbem er baSfelbe auSbrücflid) oon bem flum beutfd)en Söunbe gehörigen

preufjifcfjen Staatsgebiet au3fd)lo{3 unb ujm eine befonbere nationale

SReorganifation unb SSerfaffung oerfprad). 3Jlit bem ©rlafj ber oftron-

ierten SSerfaffung oom 5. 3)eaember 1848 teerte man bann aunädjft oon

biefem ^rrroege roieber aurücf, jetjt lautete ber 2lrt. l: „9HIe CanbeSteile

ber SWonardjie in ifjrem gegenwärtigen Umfange bilben ba8 preufjifcfye

Staatsgebiet", roomit gefagt roar, bafj $ofen eine 9lu8naf)mefteüung

nidjt gewährt roerben, fonbem bafj eS einen bem übrigen homogenen £eil

$reufcen8 ausmalen fotle. 9lber nochmals brof)te biefer entfdjiebenen

JBetonung beS einheitlichen 3)eutfd)tum8 ber preufjifdjen 9Honard)ie ©e*

fa$r. $enn inaroifd>n r)atte § 188 ber g-ranffurter SHeiajSoerfaffung oom
28. 9Jlära 1849 allen nidjt beutfd) rebenben «BolfSftämmen 3)eutfd)lanb8

„iljre oolfStümlidje ©ntroicflung geroärjrleiftet, namentlid) bie ©leid)*

beredjttgung itjrcr Sprachen, fo weit bereu ©ebiete reidjen, in bem
ftirdjenroefen, bem Unterricht, ber inneren Söerroaltung unb ber StedjtS'

pflege". SDer politifdjen 5Iftion, roeldje bie *ßolen barauft)in in ber

preufjifcfjen ©olfSoertretung eröffneten, um 9lrt. l ber oftrooierten 93er=

faffung im ©inne ber <ßaulSfird)e umaugeftalten, fefcte baS 2Jcmifterium

feineSroegS ben erroünfdjten Sßiberftanb entgegen. (58 ift bat)er ba«

Skrbienft ber aroeüen ftammer geroefen, roenn bie beutfdje ©taatSraifon

enblid) bod) fiegte unb polnifcfje Bufafcanträge aum erften SBerfaffungS*
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artifel, meiere btc organifttje Sonberftettung beS ©rofeheräogtumS $o|en

oereroigen foUten, abgelehnt rourben.

9ln tmb für ftd) befanb ftd) bat>er ber prcufjifdje 93erfaffung§ftaat

feinen potnifdjen Untertanen gegenüber junftc^ft auf genau bemfelben

9ted)t8ftanbpuntte, rote fein 93orgfinger, ber ©taat be8 abfotuten Äönig*

tum§. 9tad) roie nor beftanb bie nid)t unerhebliche 9tücfftd)t ju SRedjt,

roeldje laut ber ©erorbnung com 9. ftebruar 1817 im ©ericb,t§oerfehr

auf bie polnifdje (Sprache genommen roerben follte, unb nodj im $al)re

1859 I)at baS preufjifd)e Obertribunal anerfannt, bafc in <ßofen auch ber

$)eutfcf)e als SBeflagter polnifd) oerljanbeln muffe, roenn polnifd) geflagt

fei (Striethorft, 9Ird)iü XXXII S. 148). 2lnbererfeii3 aber blatte ftd)

aud) nirfjts in bejug auf ba§ ^rinjtp geänbert, roonarf) trotj folgen

(SntgegenfommenS im einzelnen bie „Sanbegfpvadje" unb bie „allgemeine

©efcf)äft§fprad)e" ber preußifdjen ÜHonardne ba§ $eutfri)e roar.

Unb boct) b,aben ftd) burd) ben ©rlafj ber Söerfaffung bie grunbfo^

lidfjen SBorauSfetjungen für bie ftortentroicflung be§ preufjifd)en Spraken'

rechte« in einer nid)t unbebeutfamen SBeife oerfdjoben. ^n ber 3eit be«

abfotuten ^olijjeiftaateg fonnte e3 nidjt sroetfelfjaft fein, bafj ba8 Brjont

ber beutfdjen <Staat§fprad)e für ^reufeen einen primären G^arafter gegen»

über ben tatfädjlid) bem polnifdjen ^btom gemachten 3ufleftänbniffen be*

ftfce, bie letzteren galten nur, foroeit fte au8brücflid) faiert roaren, bie

Vermutung bagegen ftritt ftet8 für bie 9Weinl)errfd)aft be8 3)eutfcr)en.

2lnber8 feit 1850. 3)enn in bie enbgültige 93erfaffung uom 31. 3anuar

genannten ^oh*^ n»ar aud) ein SöerjeidjniS jener unoeräufjerlicrjen Sßedjte

aufgenommen roorben, bie bem 3citgeifte al8 <ßaUabium ber ftaatsbürget*

lid)en ^reitjeit galten: $itel II unferer 58erfäffungSurfunbe befd)äfttgt ftd)

au8fd)ltefjlid) mit ben „SRedjten ber ^reufjen". Sollen biefe „Orunbredjte'

nun überhaupt irgenb roelc^e Söebeutung b,aben, fo mu| fte barin liegen,

bafj ber Staat in ihnen prinzipielle ©renken feiner nad) innen gerichteten

.^errfdjaft erfennt, bajj er jjugefteljt, im ©ebiet ber ©runbred)te ftreite

bie 95ermutung immer für bie ooHe 93eroegung§- unb £anblung8freif>eit

be8 einzelnen (Staatsangehörigen, fo bafe alfo trotjbem im öffentlichen

^ntereffe uorgenommene 93efd)ränfungen biefer abfoluten Freiheit nur

bann al8 redjtmäfjtg angefefjen roerben fönnen, roenn fte auf befonberer

gefetjlidjer (5rmäd)tigung berufen.

Unter ben ©umbrechen be§ Sßreufjen figuriert nun aber aud) baS

$8erfammlung8red)t. $)enn nad) 2lrt. 29 9tbf. l ber üßerfaffung ftnb alle

^ßreufeen berechtigt, fid) ofme oorgemgige obrigfeitliche @Tlaubni8 frieblid)

unb ot)ne Saffen in gefd)loffenen Zäunten 3u oerfammeln. Uber bie
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Sprache, bcren fid) bie oerfammelten Staatsbürger bei ihren ©erhanbtungen

ju bebienen haben, ift in 9lrt. 29 ber 93erfaffung nichts gefagt, auS bem

SSefen beS ©runbrechtS ^erau§ mufi batjer gefolgert werben, baf? bem

SBerfaffungSgefetjgeber oon 1850 fein öffentliches ^ntereffe beraubt roar,

baS ilm f)ätte beftimmen fönnen, bie natürliche §anblung$freiheit ber

Staatsangehörigen f)infid)tlirf) ber SßerfammtungSfprache ein$ufehränfen.

9Iud) auS ber fur$ nach (Srlafj ber ©erfaffung ergangenen „93er*

orbnung" oom 11. Sttßrj 1850 aber wirb man eine foldje 5lbficr>t nicht

herauSlefen fönnen. $iefe SBerorbnung ober, nötiger gefagt, bie« ®efefc

rourbe mit ßufttmmung ber SßolfSuertretung erlaffen, um bie Ausübung

be§ Sßercing: unb ©erfammlungSrechteS 3U regeln unb inSbefonbere bie

(Befahren hintanauhalten, bie ber 2lufrecf)terhaltung ber öffentlichen Sicher*

heit aus ber Vereins* unb SßerfammlungSfreiheit erroadjfen fönnen. 3U
biefem SBehufe mußten ben juftänbigen <poIt$eibel)örben geroiffe SHufftcrjtSs

unb übenoarf)itng8rea)te eingeräumt werben, bezüglich foldjer ©er*

fammlungen, in benen öffentliche Angelegenheiten erörtert ober beraten

roeiben füllen, ift baS in boppe'ter SBeife gefd)er)en. 35enn § 1 befi

(SefetjeS beftimmt, bafc ber Unternehmer einer berartigen 93erfammlung

if)r Stattfinben minbeftenS 24 Stunben oor ihrem beginn unter 9ln*

gäbe beS CrteS unb ber 3cit bei ber OrtSpoliseibehörbe anaujeigen t)at.

$n § 4 aber roirb bann weiteren bie CrtSpoliaeibehörbe für befugt

.erflärt, in jebe ©erfammlung ber fraglichen 9frt einen ober aroei 5fb=

georbnete $u entfenben, roeldje als folcfje erfennbar fein muffen unb
roc(d)e nach §§ 5 » 8 Slbf. 3 berechtigt fmb, bie Sierfammlung aufeulöfen,

faü8 bie gefeilter) oorgefchriebenc 93efcf)einigung ber rerfjtaeitigen 9lnjeige

nicht oorgelegt roerben fann, roenn in ber Sßerfammlung Anträge ober

93orfd)läge erörtert roeiben, bie eine 9Iufforberung ober Anregung <ju

ftrafbaren .§anblungen enthalten, roenn in ber ©erfammlung bewaffnete

erfcheinen, bie, ber Slufforberung beS Abgeoibneten ber Cbrigfeit guroiber,

nicht entfernt roerben, unb enblich roenn ftraucnSpcrfonen, Schüler ober

fiehrlinge ber Söerfammlung eine« politifchen Vereins beiroolmen unb fidt>

auf bie Aufforberung beS anroefenben Abgeorbneten ber ^oli^ei nicht

entfernen. 3Jom ©ebrauef) einer nidjtbeutfchcn Sprache alö 9luflöfungg;

grunb ift bagegen in bem ganzen ©efetje nicht bie 9tcbe, unb fo roirb

man roieberum junfichft minbeftenS sugeben müffen, baß bie 3?erorbnung

t»om 11. 9)Mr,5 fo roenig roie bie Ißcrfaffung oom 31. £5anuar 1850

baS öffentliche ^ntereffe erfannt ha^ roclrfjeS eine Söefchiänfung ber

©evfammlungSfreiheit in ber flfidjtung beS SpradjenrechteS t)ätte nahe

legen fönnen.
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$a ba8 $8erein8gefefc fomit einen pofttioen 9lnr)att nidjt ergibt, hat,

roie früher aufgetoiefen, bie 93erroattung8praji8 ba8 polizeiliche Sluflöfungfc

red)t wegen ©ebraudjS einer Q-rembfprache au8 ber Statur ber ©ad)e ab*

zuleiten oerfucht unb erflärt, bie Slnroenbung 3. 53. ber polnifdjen Sprache

hebe ba8 poliaelidje überroachungSrecht an fid) auf, ba beT Stbgeorbnete

einer preußifdjen $8ef)örbe regelmäßig fein ^olnifd) oerftehen roerbe, unb

e8 jebenfallS ber preußifdjen Polizei nidjt zuzumuten fei, baß fie it>re

^Beamten ^olnifd), womöglich nod) in feinen oerfdnebenen SJtunbarten

be§ 5Baffer= unb be8 £>od)polnifd)en, lernen laffe. 9lber leiber ift e$ aud)

bamit nichts. S)enn auf bie ©ntfter)ung8zeit ber 93erfaffung unb befi

S8erein§gefetje§, beren 9luffaffung boä) gerabe für eine berartige 9trgu=

mentation entfd^eibenb fein muß, trifft bie letztere zweifelsohne nicht ju.

SBenn, roie roir far)en, 1850 unb nod) ein ooHeS Sßierteljahrhunbert

weiterhin bie ^uftizoerroaltung in ^ßofen bem *ßolnifcr)en roeitgehenbe

gefefclidje Äonaeffionen machte, roenn alfo aud) bie bortigen richterlichen

Beamten regelmäßig beS $olnifd)en mächtig roaren, fo läßt fid) faum

annehmen, baß ber Polizei bamalS nicht ebenfalls bie nötigen, «ßolnifd)

oerfteb,enben Organe zur Verfügung geftanben höben follen, zumal ba$

polnifdje Vereins* unb 93erfammlung8roefen in ben fünfziger unb fechziger

fahren nodj oerhältm'Smäßig gering entroidelt mar. $aben fid) aber

feitljer bie SJerrjältniffe geänbert, ftetjt heute einer roeit über bie ^rooiiu.

*J3ofen ^inauSgreifenben großpolnifctjen 93erein8= unb 93erfammlung&

agitation nur eine unzureietjenbe 9lnzar)l ^olnifcr) oerftehenber <ßolizei-

organe gegenüber, fo ift bamit bod) nad) bem pofitioen 9ted)t nod) fein

Slnfprud) ber Sßerraaltung gegeben, baß in allen öffentlichen ißerfamm=

lungen beutfd) unb nur beutfet) oerhanbelt roerbe. S)aS mürbe nur ber

ftaü* fein, roenn baS polizeiliche überroadmngSrecht bem ftaatSbürgerlidjen

SBerfammlungSrecht übergeorbnet roäre. 9ln bem aber ift eS nidjt. ©eibe

SBefugniffe laufen oielmehr oollfommen gleichberechtigt nebeneinanber her,

ohne fich zu berühren : bie zur ^Beratung öffentlicher Angelegenheiten oer=

einigten Staatsbürger üben ihr 93erfammlung8reä)t, bie Polizei burd)

ihren Slbgeorbncten ba8 obrigfeitliche ÜberroachungSrecht au8, im übrigen

ignorieren fie fid) gegenfeitig, unb infonberheit leiftet ber ^oli^eibeamte

ber SBerfammlung nur eine paffioe 9lffiftenz, er barf nicht in ihre faä>

lid)en Erörterungen eingreifen, er fitjt ba, fdjroetgt unb hört. Sft tym

ein ftrembroort, ein 3i*a^ ein bilblicher SluSbrucf ober eine 9Infpielung,

bie alle SBerfammlungStetlnehmer oerftehen, unoerftänblich, fo fann er

nid)t oerlangen, baß man ihm bie Sache erftäre, e8 ift oielmehr Sadje

ber ^olizeibehörbe, Slbgeorbnete oon genügenber Silbung unb 2tuffaffung*
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gäbe au entfenben. ©benfo aber aud) oon auSreidjenben Sprachfenntniffen,

um baS überroadmngSrecht in bcn ©renken ausüben au fonnen, bie ihm
nun einmal gur 3eit noch burd) bie nad) ber Seite beS Sprachenred)tS

unbefchranfte SßerfammlungSfretheit beS preußifcfjen Staatsbürger« ge*

gebogen fmb.

S)amit hängt bereits jufammen, roaS t)ier noch über baS ©efetj,

betreffenb bie ©efchäftsfpradje ber Befjörben, Beamten unb politifdjen

Äörperfcfjaften beS Staate« 00m 28. Sluguft 1876 ju fagen ift. SBie

oben (S. 693 f.) ausgeführt, ^at 3orn aus bem Umftanbe, baß als foldje

®efd)äftefpraä)e in bem genannten ©efetj auSfd)ließlich bie beutfdje Sprache

anerfannt roirb, bie Folgerung gebogen, aud) ber „©efchäftSoerfehr" einer

öffcntlictjen Berfammlung mit bem fie überroadjenben 93oliaeibeamten müffe

in beutfd)er Sprache erfolgen. $em fann auS oielen ©rünben nicht bei*

gepflichtet roerben. 3unäct)ft mürbe, felbft roenn aujugeben roäre, bafj

r>ier ein ©efchäftSoerfehr im Sinne beS ©efefceS com 28. Stuguft 1876

oorläge, berfelbe bod) jebenfaUS ein münblicher fein. 5)aS ©efefc forbert

jebod) nur, baß ber fdjrifttidje Berfet)r mit ben Befjörben, Beamten unb

Äörperfdjaften beS Staates in beutfdjer Sprache erfolge, unb baß bamit

gleichaettig implicite aud) für ben münblidjen Berfetjr mit ben Staats*

Organen baS 2)eutfd)e oorgefdnieben fei (fo 5. 93. $ubrich a. a. D. S. 28 f.)

ift eine Behauptung, bie nidjt allein baburd) beroiefen roerben fann, baß

man fie als in ber unmittelbaren fiogif ber Sache liegenb bejeidjnet.

9lber bie pflichtgemäße Slnroefenheit beS <ßoliaeiabgeorbneten in einer

politifdjen Berfammlung ift ja überhaupt gar fein ©efchäftSoerfehr mit

biefer legieren. 2Bir faf>en ja, baß überroacf)ungSred)t ber Obrigfeit unb

Berfammlung8red)t ber Staatsbürger einanber parallel laufen unb fidj

an feiner Stelle fdjneiben. (Srft roenn bie Berfammlung bie ihr 00m ©efetj

gesogenen Sd)ranfen Durchbricht, unb bie bisherige <Paffioitdt beS über*

roadjenben Beamten baburd) in aftioeS Borget)en umgefetjt roirb — erft

bann fommt eS jju einem ©efchäftSoerfehr beSfelben mit ber Berfamm=

lung als folcher, nämlid) au ihrer 9luflöfung. S)aß hierbei ber Beamte

fid) feiner ©efchäftsfpradje, b. h- beS 2>eutfd)en, bebienen muß, ift felbft*

oerftänblid) unb roirb auch oon niemanb beftritten, geftattet aber feinen

SRücffchluß auf bie Sprache, roelctye bie Berfammlung bei ihren Bert)anb*

lungen au gebrauchen hat.

$aS Ergebnis unferer jurtftifd)en Erörterung fann fomit nur bahin

lauten, baß aroar baS S)eutfd)e nad) roie oor ben polnifdjen Sinnertonen

als bie StaatSfprad)e beS beutfehen WationalftaateS Greußen anaufehen

ift, neben ber alle frembfprad)igen Sbtome preußifdjer Staatsangehöriger
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als prinzipiell minberbered)tigt gu gelten fyabm, bafj eS aber anbrerfeit§

bem pofittoen SRecfjt bisher notf> nid)t gelungen ift, bem $eutfcb,en bie

oöllige Meinherrfdjaft im öffentlichen fieben au oerfd)affen, unb bafc e«

infonberheit ber Verwaltung an einer gefefclichen £>anbf)abe fehlt, um

politifcrje SBerfammlungcn lebiglich roegen ©ebraudjS einer nidjtbeurfa^en

Sprache aufeulöfen.

3)a8 ift fidjerltcr) oon bem beutfdmationalen Stanbpunft aus, ben

ber ißerfaffer ber ooiftehenben Ausführungen mit allen Anhängern biefer

3eitfd)rift teilt, ein l)öa)ft unerquieflicher 3"ftanb. $a, noct) mehr: et

brot)t auf bie $auer für ben beutfdjen Siationalftaat ^reujjen unerträglich

8U roerben. $n melden 3uhinftSträumen ftcb, bereits jefct baS ©rofr

polentum roiegt, mögen bie AuSlaffungcn beroeifen, meiere fich bie in

©raubenj erfcheinenbe „©a^eta ©rubaionSfa", baS £auptorgan ber pol=

nifd)en JBoltSpartei, im April 1902 geleiftet hat. 3)a t)ief? eS:

„2Bir ©erlangen, bafj eS unS freifter)t, unter ber prcufjifchen S^egic-

rung $olen $u fein unb unfer polentum unb unfere polnifche Siteratur

gu pflegen. 3" biefem Smed forbem mir oon ber Regierung, bafj unfere

polnifche Sprache auf allen 93ehörben, rote auet) im ganzen

bürgerlichen Seben gum minbeften gleichberechtigt roirb. $n ben

SBolfSfcrmlen müffen unfere Äinber anfangs nur auf polnifcr) unterrichtet

roerben, unb nachher müffen fie fo gut rote möglich in ber beutfehen

Sprache auSgebilbet roerben. Auf allen SBehörben mufj ber $ole bie

polnifche Spradje gebrauchen bürfen, fei eS fdjriftlich ober münblid). $n

ben polnifchen SanbeSteilen müffen bie ^Beamten geborene ^Jolen fein,

minbeftenS aber bie polnifche (Sprache fliefjenb beherrfchen. AHe pol«

nifchen ßanbeSteile, alfo Sd)lefien, $ofen, SBeftpreufjen, SJtafuren unb

©rmlanb müffen $u einem ©angen unter ber SBerroalrung eine« be«

fonberen !öniglichen (Statthalters mit einem befonberen Canb«

tag oereinigt roerben. Aufjerbem tnu| in ^Berlin ein befonberer ÜBMnifter

für polnifche Angelegenheiten fein, tiefer (Statthalter unb biefer

SJcimfter müffen bie polnifche Sprache jum minbeften genau fennen.

Natürlich müffen alle gegen bie ^olen erlaffenen AuSnahmegefefce unb

SBerorbnungen aufgehoben unb ein ©efefc ertaffen werben, baS ben $e*

amten unb S8er)örben bei ftrengen Strafen jegliche ©ebrüefung unb 95er=

folgung bev polnifchen ^Nationalität oerbietet.

"

#ier haben roir, roie ^aalfloro (a. a. D. S. 4 f.) richtig bemerft, ein

ooUftänbigeS fpracrjlidj-nationaleS Programm unfereS preufjifchen <polen*

tumS in #änben. könnten roir eS unS oerroirflicht benfen, fo wäre

bamit nicht« ©eringereS als ber ©erficht SßreufjenS auf feinen Gharafter
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als beutfcher 9totionalftaat auSgefprocfjen. $enn eS ift nun einmal nicht

anberS: ein Staat fann nur entioeber Mationalftaat ober ^Nationalitäten*

ftaat fein wollen, ein drittes gibt eS nicht.

Um aber ein sJtotionalttätenftaat fein $u rooUen, müfjte ^keufjen

mit ben Überlieferungen einer ad)thunbertjährigen Vergangenheit brechen.

S)enn feine märfifchen Äernlanbe foroohl als aud) fein öftliajer 93eftt}

finb ber in unenblicher ÄriegS- unb 3frieben§arbeit errungene SiegeSpretS

beS beutfehen SBolfStumS im Äampf gegen bie aurücfgebliebcne Äultur ber

Slaioen. Stuf bem beutfä>preufjifd)en Äolonialboben öftlid) ber (Slbe ift

bie frutjefte SluSförntung beS mittelalterlichen ^artifulariSmuS ber beutfehen

Stamme erfolgt, bie fid) alle an ber ©ermanifierung biefer ©ebiete be*

teiligt haben, ein fübbeutfdjeS $errfd)ergefchlecht übernimmt feit bem
15. $ahrl)unbert bie Rührung unb ftfjenft feit bem ©rotfen ßurfürften

bem preu0ifd)en (Staate eine Reihe oon 2Jconard)en, bereit ©rfolge itm

fchlie&lich an bie Spitje beS neu geeinten beutfehen Reiches rufen. 3Ber

roollte leugnen, bafj in folgern, burd) brei ^ahrtaufenboiertel bewährten ge*

fct)icr)tlicrjen Berufe 9lccf)t unb ^flicrjt auch für bie ©egenroart unb 3Ul

funft liegt? 9118 beutfdj-polnifcher Rationalttätenftaat f)dtte Greußen

jeben 9lnfprud) auf feine «Stellung als gührer ber beutfehen Nation oer=

wirft, roaS heute noch fein roohlerroorbeneS @ut, märe bann nichts als

haltlofe Stnmafjung. $a, noch mehr: ber Rationalitätenftaat märe, roie

baS ©eifpiel £)fterreichS jeigt, ber Slnfang oom @nbe beS Staates felbft.

$enn fein @infid)tiger oermag fict) barüber gu täufchen, ba§ auch bie

(Erfüllung beS ejtremen Programms ber „©aaeta ©rubaionSfa", welches

mir oorhin jitierten, nur eine 9lbfd)lagSaahlung bebeuten mürbe, nur eine

(Stoppe auf bem SDBege, ben unfer ^ßolentum oom finis Poloniae jum finis

Borussiae jurücflegen jm fönnen hofft.

Rur eineS ber Littel, um biefen Hoffnungen einen unüberroinblichen

Stamm entgegen au fefcen, aber roahrlich !eineS ber fdjtoächften, märe ber

SluSbau beS sJJrinaipS ber beutfehen StaatSfprache im Sinne ber 9lllein=

herrfchaft ber beutfehen SßerfammlungSfprache. $afj biefer (grfolg fid)

freilich nicht auf bem Sßege ejtenftoer Auslegung befteljenber ©efefce er*

reichen läfjt, hat fich aus unferen (Erörterungen ergeben, unb baS öffent=

liehe ßeben mufj fich überhaupt auS ©rünben, bie in feiner befonberen

Ratur liegen, otel ängftlicher oor foldjen erroeitemben Interpretationen

feiner Rechtsnormen hüten, als innerhalb ber Sphäre prioater fiebenS;

bejiehungen nötig erfcheint. SDenn nichts erbittert, ja oergiftet ben ßampf
ber Parteien mehr, als roenn ber Staat fich gegenüber ganzen ©ruppen

feiner Untertanen Sßefugniffe auftreibt, beren RechtSbeftänbtgfett nicht
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aufcer allem 3roeifel ftefjt. @o fann benn f)ier aud) nid)t8 anbete*

Reifen, al8 ber (Srlafj eines ©peaialgefefceS, ba8 baS 2>eutfd)e gur allein

jugelaffenen ©pradje politifdjer Söerfammlungen im preufjifdjen Staats-

gebiete ergebt, $reilid) hat Qoxn redjt, roenn er, roor)l im £tnblid auf

bie garte Sfücrjidjt, bie baS ^ßolentum trotj feiner ©taat8gefär)rlid)feit

immer nod) in ber preufjifcfyen SBolfSoertretung ftnbet, bebenflid) meint,

bie Älinfe ber ©efetjgebung fei J)ier nidjt fo „rafd) gepaeft". $a$ befagt

aber, roie bie $)inge nun einmal liegen, bort) nicfjtS anbereS, als bafi bie

^Regierung günftigere Seiten, als eS bie gegenwärtigen finb, für bie enb=

gültige gefepcfje Regelung ber ftrage r)at unbenufct oorübergeljen laffen.

SBarum ^at nidjt bereits ber SHinifter r»on ©Ulenburg, roie er 1876 füt

ben ftall beS Unterliegen« feiner Sluffaffung oerf)ief?, eine ©efefceSoorlage

eingebracht, roonad) baS abgalten polnifd) fpredjenber SBerfammlungen

uerfnnbert roerben fönne? Sffiarum r)at 1897 fein -Jiadjfolger oon ber SRetfe,

troljbem er gleiche gefetjgeberifdje *ßeifpettioen für ben %aü be$ ©djeiternS

feiner SBerroaltungSprarjS eröffnete, firf) beS gleichen Unterlaffung8fef)ler3

fdjulbig gemacht? ©ollen roir barum aud) jetjt, nad)bem baS Oberoer*

roaltung8gerid)t ben beftefyenben SRedjtSauftanb nun bod) roor)l enbgültig feffc

geftellt hat, roieberum juroarten, ob eS fidj nid)t oieHeid)t im fiaufe ber 3«t

eines anberen beftnnt? 25aS roäre ber oerf)ängni8ooöfte 3re^Ier, ben bie

^Regierung begehen tönnte. Sttit um fo größerer (Genugtuung ift eS ju

begrüben, bafc auoerläftfg oerlautet, eS roerbe bemnächft bem preufnftfjen

Sanbtage ein ©efetjentrourf oorgelegt roerben, ber bie 2llleinr)etrfcf)aft ber

beutfdjen 58erfammlung8fprad)e für $reufjen aum geltenben SRechte machen

folle. (Sine berartige Vorlage roürbe aud) feineSroegS auSfidjtSloS fein.

©d)on bei ben ^Beratungen be8 9lbgeorbnetenhaufeS über bie ftaltinfdje

Interpellation im SJcai 1902 fyaben bie beutfd)!onferoatioe, bie freifonfer*

oatioe unb bie nationalliberale Partei ber ^Regierung it)re Unterftütjung

für ein foldjeS ©efetj <jugefagt, eine fefte Spaltung be8 SDliniftertumS müjjte

biefen 93locf nod) erheblich ju oerftärfen imftanbe fein, unb e8 fönnte ein

©efc^ auftanbe fommen, ba8 unhaltbaren 3uf^nben ein ®nbe mad)t, ein

©efefc, ba8 in ber ©ntroidlung be8 beutfd)en ©prachenredjteS eine ©poche

bilben roürbe.
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GbelofigkeU und Cuxue.

Ton

6. von Oertzen.

Y~Yurd) bcn überfdjufj bcr oer grauen über bie ber 9Jldnner ift

*^ ijirfa eine 2Jtillion grauen in $cutfd)lanb von oornt)erem jjur ©l)*3

loftgfeit beftimmt. $tefe befannte £atfad)e f)at an ftd) nichts SBeun*

rutjigenbcS. SWdjt für olle ftrauen befitjt bie (Sf)e 9lnaief)ung8fraft, unb

Diele ber befriebigenbften Frauenberufe, roie ber ber ßranfenpflegerin, ber

fie^rerin, ber fieiterin von Slnftalten, erforbern ben (Sölibat. $er SBebarf

in biefer #infid)t bürfte nid)t gebeeft roerben, märe bie 3al)l ber frrauen

unb Männer gleid) grofj. ®en fternpunft beffen, roa8 bie ftxaQt beS

ftrauenüberfd)uffe« — biefer fo flarfen ©runblage ber ntobernen frrauen*

beroegung — einer ernfien mad)t, treffen wir erft, wenn mir un8

fagen, bafj 91t ber 3a^ ocr lebigen grauen aud) nod) bie ber e^eloS

bleibenben SJlänner Ijinjuüuää^lcn ift, baf? biefe (Sljeloftgfeit auf beiben

©eiten !eineSn>eg3 immer eine freiroillige ift unb bafc fie faft au8fd)liefc

ltd) bie mittleren unb inSbefonbere bie höheren ©tänbe trifft.

3n ben unteren ©tänben fpielt ber «Diangel an paffenber |>eirat8*

gelegenljeit in ber Kegel gar feine «Holle. SBie groft g. 93. aud) bie $öd)ter>

ja^l einer fianbarbeiterfamilie fei, finb fie im ©efitj gefunber (Sinne unb

©lieber, fo mad)t itjre 3ufunft niemanb (Sorge; auf oier fräftige 9lrme

Ijin nürb balb eine fleine §äu«lid)feit gegrünbet, auf bie bann ba« ©ort
^Inroenbung finben fann:

®en Sturo to iutfd)en

@cn Rinb to tüfdjcn

®en ÜKann to plegcu —
5Bat för'n ©lud uu Segen!

3e fräftiger, gefünber unb arbeitsfähiger bie SRäbdjen finb, um fo

größer ift für fte bie 9lu8n>af)l unter ben ^Bewerbern, benn bie @f)efrage

ift aud) ^ier eine Sffitgiftfrage, nur bafj fie, roenn aud) nid)t nad) ben

ibealften, fo bod) oon fct>r oiel gefünberen ©efid)t«punften au» geregelt

rotrb, al« in ben leeren ©tänben.

««ttfAf W.n«Ml*ritt. 3«*o. DI, «eft 11
*'•>
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SBenn, roie behauptet roirb, bie 2Bitjbldtter trofc aller Veraerrung

ein djaratteriftifdjeg ©piegelbitb i£>rer 3eit abgeben, fo fpielt bie 3agb

nad) einer reichen ftxau jeljt eine befonberS heruorragenbe Stolle. Sie

wirb unaufhörlich in immer neuen Variationen, babei aber mit fo gutem

§umor behanbelt, auch in ben ©d)er$etfen ernftfjafter Slätter, als ^anbele

eS fiä) nid)t um eine ber bemoralifierenbften ©rfcheinungen unfereS

VolfSlebenS, bie un8 attmä^lid) aum 9ttebergang jroingen roirb, roenn

mir ^ö^ere Söaljnen nicht roteber $u erreichen oermögen. 9ted)t ferav

jeiermenb lieft man ba u.a.: |>eiratSoermittler: „$ann mad)e idj 3^ncn

hier noch einen anberen 93orfd)lag, aud) eine fet)v reid)e $ame; aber ich,

mache ©ie barauf aufmerffam, ftc t)at einen fleinen Schönheitsfehler,

eine #afenfCharte." Äunbe: .«Run, burd) eine Million mürbe id) biefe

Sparte als auSgeroefct anfet}en."

@8 liegt cutf ber £anb, roie e8 auf bie ftortentroitflung ber JRaffe

roirfen mufj, roenn äußere 9rücffichten bie 2Bahl ber ®atten beftimmen,

roenn bagegen SJMbdjen oon ber @f)e au8gefd)loffen bleiben, welche burd)

ihre geiftigen unb förperlidjen Vorzüge, burd) ihre ganje Anlage be--

fonberS geeignet erfdjeinen, 9Jcütter be8 fünftigen ®efd)led)t§ au werben,

benen nichts ^iergu fet)lt, als ber gefüllte ©elbfacf. „£at fie benn roaä?"

ift bie allgemein übliche Rva^e bei jeber Verlobung, unb welcher wichtige

aller JBorsüge unter biefem „roaS" ju oerftet)en, baS braucht niemanb

erft erflärt au roerben.

Umgefef>rt ift e« natürlich ebenfo; ber befcfjeibene Bewerber oon

aeoteaenem (Sharafter mup jurüefftehen, burd) unbegreiflich oerblenbete

9Jtütter roerben bie $öä)ter gebrängt roenn fte nicht felbft fdjon @efd)äft&

finn genug befitjen, bem oerbraud)ten Lebemann mit bem großen ^orte*

monnate ben Voraug gu geben.

3n 9lmerifa fpielt bie Sftitgift nid)t bie SRotle rote bei un8. 2)te

ÜJläbäjen erhalten in ber Siegel feine ÜluSfteuer, ein fleineS ober auch,

gar fein Stabelgelb, ber ©atte mufj in ber fiage fein, feine ftrau 3U

unterhalten. $od) roirft bie 9lu8fid)t auf ba§ fünftige (Srbe felbft*

oerftänblid) mitbeftimmenb ein.

©eroifj roäre bem ttbelftanb unb feinen fdjroeren folgen frfjncfl

abgeholfen, roenn überall nur bie ©ohne erbten ober alle 3fläbchen bie

gleiche SJtitgift erhielten, roenn irgenb welche ftonbS tyvc auSgleidjenb

einträten, aber ba3 finb Utopien, auf bie c3 fid) nicht oerlohnt einjuaetjen.

$)od) follten roir ernfthaft bariiber nad)benfen, roie roir ba§ h^00'

roachfenbe ©efchlecht oon bem graufen ftlud) ber ©elbheirat befreien,

roeldjer unfer beutfd)e8 Familienleben mit faltem $rud ju ertöten brobj.
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2>ie ftrau gur SJiitoerbienenben au machen, fcheint am naljeliegenbften.

©o möchte man 3. 33. bie Seherinnen oom (Sölibat befreien, fie it)ren

Beruf als $auSfrau unb SDeutter eigner Äinber ausüben laffen, ihre

Xätigfeit in ber Schule aber nicht einfchränfen. Sinb aber ntcr)t bie

umgefehrten Begebungen berechtigter, welche auch bie ftrauen unterer

Stänbe oon ben unnatürlichen 3roang erlöfen motten, auSroärtS arbeiten

au muffen, ftatt mit allen Äräften it>rcr ftamilie au leben? Ofme ftrage, —
eS gibt nur ein einroanbfreieS Littel, ben Jjöfyeren unb mittleren Stänben

bie @l>efd)fofjung au erleichtern: Sttutige 9tüd*fef)r $ur Einfachheit.

2>aS SBort oon ber Steigerung ber 9lnfprüche ift in jebermannS

9Jhmbe; ftreben mir mit allem ©rnft banach, fte roieber au oerminbem,

biejenigen 2Infprüche, beren Borhanbenfein eine Saft ift, beren Befriebigung

bie ftreube om 2)afein nur fcheinbar erhöht 9lnfprüd)e, meldte nicht auS

ber Steigerung ber Äultur h^roorgehen, fonbem auS ber Steigerung ber

©enufjfucht, aus elenbem Nachahmungstrieb, auS oerfehrtem Schönheit«*

ibeal, au« einer Benennung beffen, maS baS ßeben in Sßahrheit roertooll,

lebenSroert macht. 2Ber ^dtte eS nicht erlebt, bafj biefen Slnfprüchen

garte Neigungen gum Opfer fallen mußten, welche §um beglücfenbften

Bunbe hätten führen fönnen? S)ie Slnfprüche herobfeijcn ^ei^t bie 3<*hl

ber 9ceigung$h?iraten erhöhen, baS unter falter Berechnung ftränfelnbe,

Sieche, ©reifenhafte in unferm BolfSieben auSfcheiben, bie oermehren,

bie eS burch neue SebenSfraft gefunb machen halfen.

jQfft baS nicht ein erfrrebenSroerteS Qki ffo un^ grauen? $enn
oon unS Stauen mufj biefe Bewegung ausgehen; erft allmählich roerben

mir bie Männer au BunbeSgenoffen geroinnen. @S hat unter ihnen fo

oiele ©rfinber gegeben, roelche uns ben ©ebraucf) oon fingen gelehrt

haben, an bie noch in oer ©ro&oäter 3cit niemanb bachte, roir grauen

foHten foäufagen aurüdfauerfinben fuchen, roaS baoon roieber entbehrlich-

Vergebliches Bemühen! roirb man einroenben. 9ciemanb gelang

eS je, baS 9tab beT 3c*t rücfroärtS <m brehen, nie ift ein ©efchledjt trotj

aller Mahnungen gu ben Sitten ber Bäter umgetehrt, immer hat eS fich

feine eignen gefchaffen.

S)aS ift unbeftreitbar roahr. StnbererfeitS aber roirb mit jebem

berben gefunben Hnaben ber S)rang mitgeboren, fich oeS überflüfftgen

ÄulturjroangeS, ber taufenb fogenannten Bequemlichkeiten ju entlebigen,

bie im ©runbe nur Befchroerben finb, als ein neuer SRobinfon auf roüfter

Snfel, in ben urfprünglichften Berhältniffen felbftfchaffenb oon oorn gu

beginnen. Unb m jebem echten Keinen Stäbchen roirb auch in lururiöfefter

Umgebung baS §auSmütterchen roach, roelcheS baS foftbare Spielzeug, baS
45'
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feine ^orjellanferoiS bei feite fd)iebt unb mit ein paar itbenen 2öpfd>n

unb $eHeid)en auf eignem #od)I)erb lo8roirtfd)aftet.

2ln biefen Naturtrieb $ur $ebürfni§lofigfeit fottten roir bei ber (5r=

äiefjttng unfern ftmbev immer roieber anfnüpfen, ifm füllten roir pflegen

unb ftärfen, ftatt ifm burd) 93erroöfmung unb $Berroeicf)licr)ung 511 fd)rofid)en

unb fdjliefjüd) ju töten.

$n anbern i'finbern roirb fer)r oiel mef)r ©eroidjt auf (Erlernung

oon ^anbfevtigfeiten ber Änaben gelegt als bei un$. $n Sdjroeben ift

bev Slöjb überall im @d)ulunterrid)t mit inbegriffen. Sludj bei unS

geroinnen biefe
sSeftrebungen jefct mef)r 9raum, unb mancher 6d)üler

einer ^öt)ercn ßehranftalt lernt roie bie ^ohemof'cntföfme nebenbei ein

£anbroerf. ftür bie TObdjen aller ©tfinbe follte e8 ftdj oon felbft orc

ftef)en, — oerftf)iebene Scbulcn haben ja bereit« bie nötigen ©inridjtungcn

getroffen — bafj bie $äf)igfeit, einen befdjeibenen $au§Ijatt gu führen,

mit gu ihrer 9lu*bilbung gehört, roeldjen ©eruf fte aud) fpäter ergreifen

mögen, ©infarfje 'üJJat)leiten felbft bereiten, ein Sfleib anfertigen, ein

tfinb mit $erftänbni§ roarten, bie 3Bäfcr)e hanbfjaben, ba§ follten fte

alle nerfte^en, um auf ber ©runblage biefer §äf)igfeiten, bie fid) fpfiter

leid)t erweitern laffen, bie Sßflic^ten einer £>au8frau bereinft übernehmen

Au fönnen. ^e mehr e§ in ber Strömung ber 3*it liegt, oon ber unfere

;^ugenb mit ergriffen roirb, biefe Pflichten unb ftärjigfeitm als ehoa§

•üflinberroertigeS anaufe^en, befto feftcr follten roir SRütter baxan galten,

fie als felbftoerftänblid) für jebe gebilbete ftrau l)inauftellen. 2)enn in

irgenb einer §äu$lid)feit roirb oor ber £>anb noch jebe ^u leben ^aben,

wie fid) auch ihr ßeben geftalte; praftifd)en (Sinn roirb jebe einmal

nutzbar madjen fönnen, jebe roirb e8 einmal au entbehren ^aben, roenn

fie irm nid)t beftfct.

Unb nur bie roirtfd)aftlid) gut au§gebilbete, tüd)tige %vau roirb

mit (Sifolg ben ftampf gegen ben 8uru§ aufnehmen fönnen, einen Äampf,

$u bem roir unä alle aufammenfrfjaren follten. Stenn burd) bie TOglicfy

feit früher @h?fd)lieftung bienen roir ^ugleirf) ben SittlicrjfeitSbefrrebunacn,

bie getjäffige ©djärfe ber fokalen (Segenfätp Reifen roir milbem.

GS ift gang merfroürbig, 311 beobachten, roaS hierin bie s3)?ad)t be«

^öeifpielS oermag. Gin einziger mit ®efrf)icf geführter, anfprucfjSlofer

.frauähalt roirft oft befreienb auf einen ganzen ÄreiS. SßMe oon quälenbm

^roangSoorfteflungen erlöft, roagt biefer unb jener, in bie gleite #alm

etnaulenfen. GS gehört nidjt einmal moralifrfjer 5ttut baju, ftd) burd)

(Einfachheit henrorgutun. Dppigfeit unb ^runt finben jebergeit roiHige

'üKitfdjroelger, aber aud) beijjenbe Rritifer unb emfte 9Haf)ner, immer

Digitized by Google



o. Dcrtjcn, (g&elofigleit unb fiuyu«. 701)

noch aber roerben ber SlnfpruchSlofigfeit unb befonnenen Sparfamfeit

rücf^oltlofe 9lnerfennung jutcil. 2Benn ^eut bie 3eitungen entjüift oon

fteftlichfeiten berichten, bie ein Vermögen fofteten, fo ift morgen bie

^enge ebenfo bereit, bie Satfadje flu berounbent, baß irgenb ein oiefc

fadjer «Millionär oierter Hlaffe fährt ober ein. einzige« @erid)t au
Wittag ißt. Unb wenn ba8 ©epränge feierlicher SJtonarchenempfänge

ber ©lang feftlic^er ©inaüge in ber (Srinnerung längft oerblaßt finb,

roirb ba8 eiferne Selbbett unoergeffen fein, in bem unfer greifer gelben*

faifer fdjlief.

(5ö ift fehr au bebaueru, baß bie Slnfprüdje an ba« fogenannte

ftomniiSoermögen ber Offiziere, roeld)e8 ben .<peiratsfonfen8 bebingt, in

jüngerer $eit Ijeraufgefctjt unb bamit auSgefprodjen roorben ift: bie bis*

herige ßeben»Haltung genügt nicht niel)r für euren Stanb. @rabe ba8

£ecr follte burd) fpartanifd) einfache fiebensroeife, burd) oomehme *8e=

bürfniälofigfeit bem ganzen £anbe ooranleudjten, baoon überzeugt unb

anbere übevaeugenb, baß im ©ntfagen, im @ntbet)renfönnen ein ftille«,

ftotaeS #elbentum liegt, eine firammc 3ud)t, bie burd) feine anbere

Schulung $u erfefcen ift unb für bie Äämpfe ftäf)lt, melden biefer ernfte

93eruf gemadjfcn fein muß. 3öob,l bem Regiment, beffen Äommanbeur
feinen roettgehenben (Sinfluß ba$u benutzt, um in biefem ©inne auf bie

jüngeren Offiziere ein^uroirfen.

sJiad) unenblid) oielen JRichtungen ließen fid) im öffentlichen roie im

Familienleben ©rfparniffe machen, oljne baß berechtigte ^ntereffen barunter

litten. sJ)ian f)ört oft barüber flagen, baß jeijt juoiel ftefte gefeiert

roerben. UnS roill fdjeinen, roir feiern gar feine mehr. 2)iefe offiziellen

Söeranftaltungen unb $eftlid)feiten, biefe Jubiläen unb feierlichen Qu=

fammenfünfte mit it)ren 9teben unb ©egenreben, mit ihren £obe§=

erhebungen h^ber unb hinüber, bie ber $rab,t fcr)leunigft burd) bie

SBelt oerbreitet, h^en mit bem föftlichen begriff eines ftefteS eigentlich

nichts gemein. 2)aau gehört ein gaftlid)e3 §eim, ein frohgeftimmter

^au^hetr, eine forgliche $au§mutter, ein auch bem ^^en nad) oer*

einter, traulicher ftreunbeSfreiS, blühenbe, f)armlo$ oergnügte Qugenb,

flingenbe fiieber unb t)erjlid)e SBorte. 9lber roo roirb ba8 noch gefunben?

$n ber ftunft, ftefte j$u feiern, i)at bie neuere Seit erftaunliche SHücffdjutie

gemacht. Söenn früher mit roeichem, linbcm yußtritt auf fehneebebeeften

<Pfaben ba* 2Beifmad)t8feft herannahte, ba rourbe ber ^amilientifch an

ben SttroentSabenben fo lang auSfjeaoGen, als e§ nur irgenb ging, unb

alle, alle oereinten ftch baran, (Sltem, tfinber unb $ienftboten. 2)a3

SRaufchgolb fnifterte, bie roten Gipfel unb flappemben 9cüffe rollten, ba8
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3ucferwerf buftete, unb nun würbe gefdmitten unb geflebt, oergolbet

unb mit SBänbern oerfet)en, ba entftanbcn ftettcn unb ©terne, $fitmd)en

unb 9tefce, jcber geigte feine ftunftfertigfeit, unb, wer nod) feine befaß,

wie bie ftleinften ber kleinen, ben erfüllte e$ bod) mit glücffeligem ©tol$,

baß er „aureidjen" burfte. (Sine ©eilmad)tggefd)id)te wirb oorgelefen,

bie alten, lieben 2Beifmad)t8lieber erflingen unb grüßen ba8 fommenbe

Ofeft, ben £ag, ben ©ort gemacht. TOmmermetjr oergißt folc^c ©tunben,

wer fie wonneflopfenben bergen« bereinft miterlebte, ^eutjutage werben

bie met)r ober weniger gefdjmacfoollen ©ebilbe, oon benen bie ©äjenu

fenfter erftraf)len, rafdj gefauft, unb in wenig ©tunben ber Saum bamit

aufgeputjt. ©in ©djmud, ber oft oiel ©elb gefoftet t>at, aber wenig

9taä}benfen unb gar feine 3€tt -

9tf)nlicf) sum Oftcrfeft. $ie buntgefarbten, garten @ier legt bei

#afe, auf bem Sanbe menigftenS, nod) überall, aber bie föftlidjen Älapper*

eier, mit bunten SonbonS inwenbig, mit ben 3eid)nungen, Silbajen,

SerSdjen au§wenbig, bie fo gefjeimniSuoll unb bejiefjungSreid) unter

emfigen Glterfjänben entftanben, fte ftnb gefdjwunben. $er ftonbitor

liefert bie ganse Sefdjerung fir, unb fertig, unb man ftaunt, bis $u

welchen Setrögen für Familien, bie oft in ©orge um ba8 Sftötigfte leben

müffen. $enn aud) unfere Ämberfefte ^at ein falter SJtaterialiSmuS ge*

paeft. ©dwfolabe unb ftudjen, wilbe Spiele, wenn eS einmal fe^r

fyod) fam, $opffcf)lagen, eine Sotterie um wertlofe ftleinigfeiten, bie meift

erft fdmeH im |>aufc aufammengefucfjt werben mußten — wa§ finb mir

einft übermütig oergnügt babei gewefen! $etjt faum eine (Sinlabung

ot)ne bie großartigften Vorbereitungen baju, benn oljne befonbere %uc-

anftaltungen, Umzüge, fteuerroerfe unb bergleid)en unb wenn bie ©r*

wadjfencn nid)t atemlos oon Anfang bis au @nbe mittun, ift „nid)ts

los". Sor allem aber barf fein Äinb mit lewen #anben nad) #aufe

3urücffct>ren. ©ans nette ©ummen müffen wir aufwenben, wenn bie

Vergnügungen bei un8 nid)t jur Sefcfjämung ber eigenen ftinber hinter

benen „ber Slnbern" aurüdftefjen follen. (SS ift, als wolle man tfmen

fcfyon bei 3^iten einprägen: ft^uben tm foftenlofen ©til finb nid)t oiel

wert, eS muß fdjon ein materieller ©ewinn bamit oerbunben fein.

Seffer Ijat eS ber „SanbSbeder Sote" oerftanben, wenn er fd)reibt:

„$u weißt, bajj in jcber gut eingerichteten $auftf>alrung fein gefttag un«

gefeiert gelaffcn lötrb, unb bo& ein ^pauSoater julangt, menn er auf eine gute Strt

unb mit einigem 5d)cin be<5 SRedjteS einen neuen an fidj bringen fann. So tjoben

wir beibe, aufjer ben reipefttuen ©eburts- unb Namenstagen, fe&on perfebieoene

anbere ftefttage an unfern £>öfen eingeführt, aU bas Stnofpenfeft, ben SBibberfcbein.
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bcn SJlaimorgen, ben ©rünjungel, roenn bic erften jungen ©rbfen unb SBobnen ge*

pflücft unb ju 2ifaj gebraut roerben foUen"

unb bann jroet neue ftefttage fd)ilbert, ben $erbftling unb bcn ©iSaäpfel,

„beibe gar erfreuüd) unb nütjud) ju feiern. 9lämttcr): roenn im §erbft ber erfte

Scfmee fönt, unb barauf mufi genau arf)t gegeben roerben, nimmt man fo oiel Spfel,

als Äinber unb ?ßerfonen im {mufe fmb unb nod) einige barüber, bamit, roenn

etroa ein dritter baju tarne, feiner an feiner quota geturjt roerbe, tut fte in ben

Ofen, roartet, bis fte gebraten finb unb ißt fie bann. <Bo fimpel baS S)ing anju»

feben ift. fo gut nimmt firf/S aus, roenn'3 rerfjt gemacht roirb. $ajj babei allerbanb

oernünftige $i<srurfe geführt, audj oft in ben Cfen bineingegudt roerben mufj ufro..

oerftebt ftd) oon felbft".

3)a3 fteft günbet nod) immer, ebenfo roie ber ©iSaäpfel, bei bem am
<Sd)luß eine fiaterne in ben t)of)len Äopf eines ©djneemannS getan roirb,

unb „ba§ n. b. oon 9lnfang big gu ©nbc mit troefenem 9Hunbc gefeiert

roirb". ©et)r roirffam ift fogar fold) $eft, roennS redjt gemacht roirb."

3)enn er ift immer nod) nidjt altmobifd) unb unaeitgemäß geroorben,

unfer 9ttartin (SlaubiuS, roeil er fo urbeutfd) ift, unb in jebem beutfdjen

^ergen, roenn aud) oft überfdjüttet unb überroadjfen oon mobemem
^Raffinement, ein Stücf feines ©inneS lebt.

©in ftarfer $rang nad) 5Wücffel)r jur Statur get)t belebenb burd)

unfer SSoIt. 3)tan benfe an Pfarrer Äneipp unb bie Xaufenbe feiner

©djüler unb jünger, an all bie barfuß fiaufenben, Sid)t= unb £uft=

Söabenben unb bie Neigung ju gefunben £eibeäübungen, an ben un*

get)euern ©rfolg oon Sörn Ut)l mit feiner „£eimatfunft" unb feinem

„(grbgerud)", bie t)eut fo mädjtig auf bie 9Jienfd)en roirfen.

SBir ftnb roieber enoaerjt au§ ber Betäubung ber @rünberjat)re unb

it)rer unfeligen 3Birfung auf unfere 2lnfd)auungSroeife. Unfere ftinber

oerftetjen un8, roenn roir bie einfad)ften, jebermann zugänglichen ftreuben

al§ bie ^ödjften fdjätjen, roenn un3 ber 3JliHionär a!3 foldjer roeber

intereffiert nod) imponiert, ber reine SBille unb bie tüchtige Äraft aber

überall ba, roo roir fie finben. ©rgäljlen roir iljnen oon §enri $t)oreau,

ber burd) feiner |>änbe Arbeit in roenigen SGBodjen genug oerbiente, um
ein feinen SBebürfniffen entfpredjcnbeS genußreiches fieben im 3Balbe ju

füt)ren. S3on 3ufünu8 ferner, ber ot)ne Söebenfen feine *8raut t)eim*

führte, obgleid) ba3 £eim eine einige Stube in einem ®aftt)au8 um*

faßte, bie jebeSmal geräumt roerben mußte, roenn ber Sßirt eine $ana=

gefeUfd)aft gab, roa§ t)äufig gefd)at). Unb t)ier rourbe ber ©runb gelegt

ju einem Familienleben, beffen ©cfjimmer bie größten 3«it9«toffen t)er=

beijog, ja, ba8 noct) in unfere Sage t)erüberleuct)tet.
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@in ed)t beutfd)e8 £aufc! SSer roünfdjte nid}t, bap fein #eim biefe

*Beaeid)nung oerbiene? 2Iber roem frfjroebte bei if)rem 3auberflang, rote

üiefletdjt bei bem SBort: ein ed)t franaoftfcrjeS $au8, ba8 ©ilb oon mit

überflüffigen 9cid)tigfeiten belabenen Räumen »or, Don eleganten 9Jtobe=

bamen unb erlefenen 3)inerS? — Können mir e$ unS nid)t bod) noct

ef>er in Äernerä einzigem ©tübcfjen im ©aftfjauS oorfteüen?

9Kd)t roer ntel f)at, ift reid), fonbem roer roenig bebarf. 2)ie

fältefte ©ercdjnung fann gu Sajanben werben; unb [o lange rotr §ier

unter bem roedtfelnben attonb roanbeln, flauen mir alle in eine unftdjere

3ufunft. TOgen unfere ftinber trofcbem I)ocf)gemut in3 fieben treten,

if)r ©lücf ©Ott unb ber eigenen Hraft anoertrauenb, bamtt, wenn ti

i^nen oergönnt ift, einen eigenen £>erb $u grünben, ifmen bann ein ed)t

beutfrfjeS #au§ erfreue!

Armes Kind.

6s ilt \o ein mödegeroandertes Kind,

fiat blonde fonnige fiaare,

Und kleine fiände, die ftreidieln fo lind,

Und flugen, fternleuchtende, klare.

€s trägt ein graues, zerfchliffenes Kleid,

Und lächelt oerfchöchtert bange:

Jen bin gewandert \o roeit — fo roeit,

Ich luchte dich lange Ichan, lange.

Ich komm' oon frau fierzeleide,

Die grflfjt dich, und ich, — bin die freude".

Cugen Stangen.
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Deutfcblands HnteU an der wtrtfcbaftUcben GrfcbUcfeurig
der aftatlfeben Türkei.

Ton

B. Bcbwatlo.

1.

enn neuerbingS ftleinafien in bcn üflittelpunft be8 SntereffeS ber

europäifdjen Staaten getreten ift, fo finb bie Urfadjen, roarum fld)

bie oerfdjiebenen Staaten mit bem erft au$ bem Schlafe au erroeefenben

$ornrö8d)en befestigen, fef>r oerfdjiebener 9Irt. ©er @ypanfton8trieb

SRufjlanbä roill fitf) nid)t§, roa$ irgenbroie in feinem näheren 58ereid)e

liegt, entgegen laffen, unb e$ muf? 511 gleicher 3cit oon Äaufafien au« fein

alteS 3*^ $onftantinopel auf bem jroeiten möglichen SSege 311 erreichen

oerfueljen. ^ranfreitf) fiel)t feine im Oriente früher eingenommene Stellung

gefäfyrbet unb feinen ©influjj fcfyroiuben. @§ bricht in ben SBarnunggruf

auS: „L'Allemagne s'implante en Orient!" 5Het)r al§ jroei •SDtiüiarben

franaöfifd)e§ ®elb fmb im Oriente angelegt baoon allein 1500 Millionen

in türfifdjen papieren, roäfjrenb G72 Millionen in geroerblidjen ober

#anbel&untemef)mungen ftecten ober tmmobilifiert finb. 3)er SEBert be«

in fran$öftftf)en $änben befinblicf)en ©runbbefifceS in ber afiatifdjcn 2ürfei

wirb allein auf 54 Millionen ftranfen angegeben, roooon ein drittel auf

©efitjungen ber OrbenSnieberlaffungen, faft ebenfooiel auf fold)e ber

Alliance Israelite Universelle fdllt. 2)ie burdj $anbel3t)äufer bargefteüten

ßapitalien überfd)reiten 30 9Jlillionen Ofranttn, 202 SJüUionen Qfranlen

finb bei @ifenbat)nunternel)mungen beteiligt. Dieben biefen materiellen

^Berten, bie für ^ranfreid) in8 Spiel fomtnen, ift bie 5lufred)terf)altung

ber politifdjen Stellung eine ungleich roicfytigere Aufgabe feiner Staates

männer. $iefe erflären bafyer bie ftortbauer be8 franaöfifdjen *ßroteftorateS

über bie fattjolifdjen Stiften, als ©runblage oon materiellem (Sinflufc, für

eine gebieterifdje 9totroenbigfeit. SBirflitf) erreichten bie Scfjüler, roeld)e

franaöfifdje Sdmlanftalten im Orient befud)ten, natf) ben eigenen Sorten

be$ SRinifter« $elcaffe im 5rüt)ja^r 1901 bie 3at)l oon 90000. Seitbem

$at ifnre 9lnaal)l aroeifello* nod) augenommen. $urd) bie lebiglid) für
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franj$öfifd)e ^fntereffen mirfenben gciftlirfjcn ÜJHeberlaffungen mit Schulen

wirb ftranfreid) fo balb nidjt aufhören, eine fef)r bead)ten«wcrte, ja

füfyrenbe Stolle im Oriente jm fpielen, unb beutfdje Äatfjolifen, welche

im ©djulbienfte würfen, fliegen in ber Stegel an bemfelben ©trang, inbem

fie fid) bebingungMo« bem franjöfifdjen (Sinfluffe unterwerfen. $tfy,

wo audj bie beutfäje Sprache im Oriente in weiteren foeifen fid) aufc

jubreiten beginnt unb wo fie für ben §anbeltreibenben faft unentbefjrlid)

geworben ift, fudjen fran^öfifetje ©djulleiter ber oon beutfd)en ©d)ulen

brofyenben Äonturtenä baburd) au begegnen, bafj fie beutfdjen Unterridit

einführen unb ^ierju ©dnoeftern au« $eutfd)lanb fommen Iaffen. $qb

burdj fie beutfdje 9lHgemeinintereffen §örberung erfahren werben, roirb

niemanb behaupten wollen; im ©egenteil roirfen jene beutfdjen Orbenfr

fcf)roeftem ba nur um fo eifriger in franaöfifdjem ©inne, wo fatl)olifd)

unb franaöfifd) gletdjbebeutcnb ift. 3'iocffen ift bod) fdjon eine ^refdje

in bie fteftung be« franaöfifdjen ^ßroteftorate« gelegt inbem man e§

beuifdjerfeit« nid)t f)at an (£ntfRieben fjeit festen laffen, um ben ©tank

punft a« oertreten, baj? bie beutfdjen Äatfjolifcn nid)t unter bem fran*

ftöftfaVn ©djufce ftel)en. $a Italien mit bemfelben 2tnfprud)e folgte, bat

$elcaff6 Anfang 1903 in ber $eputiertenfammer augeftef)en muffen, ba&

ba« ^roteftorat nidjt an 9lu«bef)nung gewinnt unb fid) immer weniger

auf ftrembe erftreeft. @« foll amar nad) bem ^Jlintftcr feinen unioevfeüen

Sljatafter beibehalten, „fann fid) aber wegen be« 93orroiegen§ ber fraiv

aöfifdjen (Elemente barauf befetyccinfen, fid) nur jjugunften ber frranaofen

unb ifner au«fd)lie$lid)en Unterftütjung geltenb au machen". S)er b^er»

burd) bejeidjnete Sffütfaug ift etroa« fdjnell gefommen, ein ^c^^
oon anberer ©eite fräftige Äeile oorgetrieben worben fmb.

3)eutfd)lanb treibt im Oriente nad) ben 9Borten be« leitenben ©taatfr

manne« feine oftioe ^ßolitif, aber wollte man felbft biefe SBorte al« bie

oorftdjtige ftufjerung eine« feinen Diplomaten auffaffen, finb bod) bie

3eiten für immer oorbei, wo ber beutfdje ©taatgfefretär be« 2(u#s

wärtigen ftet) rühmen buifie, ben Äourier au« Äonftantinopel nidjt $u

Iefen. 3lnbererfeit« ift e« jebod) ein übertriebenes <ßf)antafiebilb, ba$

franaöfifaje (Sf)auointften oon ben 2lbfid)ten $eutfd)lanb« im Oriente

entwerfen, ©ic fefjcn fd)on im ©eifte, wie bie beutfdjen JBeftanbteile

be« öfterreid)ifd)en ftaiferftaate« 9lnfct)luf] an 3)eutfd)lanb finben unb

biefe« £anb um 32 Millionen @inwof)ner reidjer ift wie ftranfreiä).

©ie red)nen au«, bafj bann bie beutfcfjc ftelbarmce 1366000 ©ewefjre,

72800 ©äbel unb 2080 Äanonen ftärfer fein werbe al« bie franaöftfdje,

unb fie nehmen al« gana beftimmt an, bafc ba« beutfdje ffaiferreiä)
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geroiffe Ofterreid) augefdjriebene 2lbftd)ten auf ©ebietSerroeiterung im
Oriente mit 9lu8gang nad) bem ©olf oon Salonif tyn nidjt nur in fein

Programm aufnehmen, fonbern aud) oerroirflidjen werbe. (Sine fo au8*

fcrjroeifenbe ^ßfjantafte befitjen bie ftetS fein: real angelegten beutfcfyen

^ßolitifer, foroeit fie roirflid) auf biefen Stitel 9Infprud) madjen bürfen,

nid)t. hingegen fann nicf)t geleugnet werben, bafj Äleinafien, unter

roeldjem fura bie gan>e Cänbermaffe bi§ $um perftfdjen ©olf t)in oer*

ftanben fein foU, für $eutfd)lanb ein bebeutenbe« ftntereffe befifct, fd)on

au8 bem ©runbe, roenn wir befdjeiben fein wollen, roeil fiel) barin

möglicrjerroeife ein frelb für beutfdje Arbeit nad) ben uerfdjiebenften

2tid)tungen f)in eröffnet. Sutten mir f)eute nad) neuen Slbfafcgebieten,

fo fann fie uns ba§ neu au erfdjliefjenbe £anb in reidjem ÜJlafje liefern;

fudjt man nad) einer SHennbafyn gum 9Bettlauf tedmifdjen HönnenS uub

SöiffenS, fo fann fein fianb eine beffere als SHeinafien liefern; roill ba3

ärjtlidje „Proletariat", ba$ fid) in 3)eutfd)lanb unter bem $rucf ber

ttbetprobuftion ju bilben beginnt, einen 9lbflu§, fann e8 bort SfÖhfuugä*

freife in roeiteftem Umfange finben; roiü ein fiefjrer bem allgemeinen

großen $eutfd)lanb in ber fterne bienen, roobei er aber oon oornfjerein

baoor geroarnt roerben foll, fid) felber fiorbeevfranje roegen feiner patrio^

tifd)en Aufopferung au fled)ten — bie Regierung tut e8 gewiß nodj

nidjt —, fo fann er feine Söanberjaljre in bem alle geiftigen fträfte burd)

9lnfd)auungen ber oerfcrjiebenfien 9lrt förbernben fianbe jubringen; für

Bergingenieure roirb e8 enblid) bei roirflicrier ©rid)liefjung ßleinaftenS

alle <|>änbe ooU au tun geben.

Ob aud) für Sanbroirte unb Obftbauern roie SBeinprobuaenten, ift

nod) bie ftrage. 9tfd)t baß ba8 Sanb bie barauf uerroenbete Bemühung
nid)t lohnte. 3m ©egenteil! $>er SHeifenbe beurteilt gern bie Sürfei

nad) ben Stridjen, bie er burd)fäf)rt, beoor er nad) Äonftantinopel fommt,

unb gewinnt barau8 bie 2Inftd)t, bie er in bem fd)leunigft veröffentlichten

SReifeberidjte mit bem Sitel „2Iuf ottomanifd)er @rbe" ober „Quer burd)

ba§ fianb be8 franfen Spanne«" nieberlegt, baß nämlid) fein £anb fo

barnteberliege roie bie 2ürfei unb baß barin auf <5d)ritt unb $ritt bie

©puren beutlidjen *8erfall8 autage treten. 3ugegeben, c$ 9»&t *aum «troal

3ammerooUere8 al8 ba8 tütfifdje ßanb, ba8 man beim erften Georgen*

grauen oon $fd)atalbfd)a an bis Äonftantinopel au8 bem Slbteilfenfter

erblicft, aber ber ©d)luf? ift burd)au8 irrig, baß bie ganje europäifdje

2ürfei gleid) öbe unb gottoerlaffen fein müffe. Sftirgenbwo legt man,

foroeit man e8 oermeiben fann, bie Qptfenbafmftrecfen burd) ©egenben,

in benen ber ©runberroerb roegen ber ©üte be8 ©oben* befonber« foft*
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fpielig ift. 3>en crftcn türfifchen ©fenbafmbau führte ober bet ©aron

oon £>irfd) auS, bem mit feinen Hintermännern weniger baran gelegen

mar, bie berechtigten .^ntereffen ber fianbeSregierung ober ber SBeoölferung

ju wahren, als einen möglichst großen ©eroinn für bie beteiligten Äapitaliften

herausschlagen. SBäre eS nach bem roürttembergifchen Ingenieur 9Biu>tai

oon $reffel gegangen, ber als erfter, fcfjon feit bem 3at)re 1869, Stubien

bet)ufS Anlage oon (Sifenbalmen im türfifchen SReicfye machte unb als £of)n

für feine uneigennützigen ^Bemühungen 1901 gu Äonftantinopel im beut-

frf)cn |>ofpital faft im (Stenb ftarb, märe bie Gnfenbaljnftrecfe an ber

birgSfette oon Stranbfdja oorbeigeführt roorben unb fyätte bie Orte Änt

Äiliffä, 3ena, Sifa unb ©arai berührt. $n biefem ftaüe mürbe ber

SKeifenbe eine anbere ftbee vom türfifchen fianbe unb ©oben befommen

haben, etroa roie berjenige, welcher fid) über 35emotifa nach 2>ebeagorfd)

oerirrt unb auf ber franjofifchen 3onction*£inie burch baS föftlictjfte

«JJarabieS bei 2)rama unb SereS oorbei nach Salonif fährt, obgleich au$

hier bie aHerfrud)tbarften ©egenben nicht Durchtreibt roerben. ©nen

fleinen Segriff oon bem Reichtum unb ber ergiebigfeit beS fleinafiatifctjen

§od)lanbeS unb feiner 2lbr)änge, ber Äomfammer beS SlltertumS, erhält

man auf einer ftafyxt baS ©ebiS;(§ermo8s)£al aufwärts ober auf einer

folchen burch baS 2>efil6 beS ©afaria unb beS ftara=8äu »on 9*eaier$an

bis SöilebSdrjif.

Ertragfähig ift bie anatoli)'d)e ®rbe alfo aroeifelloS in hohem ©rabe,

ja fte nimmt in beaug auf $rud)tbatfeit einen hervorragenben sJSlat} in

ber 5Heihe ber Shilturlänber ein, aber eS fehlt ihr an ber richtigen Sc

roirtfchaftung, aunädjft roeil bie Qdfyi ihrer tätigen ©nroofmer ju gering

ift. $aS beftbeoölferte SBilajet (^rooina) mbvSmorna, hat nur eine

burchfchnittliche SeoölferungSbichte oon 39 «Wenfchen auf bem Cuabrat*

filometer unb Srapejunt noch 34, bie nächften *Be$irfe aber, baS Sanbfdjaf

(iHegierungSbesirf) $Smibt unb bie üßilajetS ©ruffa unb (Eaftamuni,

finfen bereits auf 22 bejj. 21,2 unb 21,5 herunter, roährenb fonft oer-

hälrniSmäfjig gut beoölferte 93ilajet8 meit tyntex ber mittleren Ste

oÖlferungSbichte beS curopäifchen SRufjlanbS flurüefftehen. $ie geringe

SBotfSmenge fteht mit ben ©chroierigfeiten bei ber Erwerbung beS fonft

an fid) nicht teuren SBobenS in 3ufammenhang.

ieiberlei Umftänbe, bie (Srtragfähigfeit beS SSobenS unb ber $e=

oölferungSmangel in Slnatolien, Im&en einige beutfehe 9teifenbe unb

«ßolitifer auf ben ©ebanfen gebracht, bafc Äleinaften ein oor^üglicheS

ÄolonifationSfelb für $eutfcr)e fei unb baß man fich ein Söerbienft betrau*

erroürbe, bie beutfehe ©imoanberung hierher au lenfen. Um beurteilen ju
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fönnen, rote roeit ftcf) biefe 9lbftd)ten oerrairflichen laffen, muffen einige

genauere ©rroägungen angeftellt werben. SBei ber Beurteilung ber

ÄolonifationSfäfjigfeit eine« 2anbe$ fommt in erfter ßinie feine natür*

lid)e Bobenfraft in Betradjt. ftolonifation unb rationelle 3Birtfd)aft flnb

meift fid) bebingenbe Begriffe, unb fo ift oon üornfyerein anzunehmen,

bafc ber ber Äolonifation unterrootfene Boben Ijöfjeren Ghtrag ergibt als

oort)er. 3[ebod) ift ba§ ^fetjt, forocit e£ feftgefteQt werben fann, immer-

rnn ein MjaltSpunft für ba8 Später, ©ir ftnb in ber glücflicfjen Sage,

über bie Befcfjaffenheit be§ anatolifchen BobenS, roofem er in ber 9Wl)e

ber ©ifenbatjnfrrecfe liegt, burd) ben beften ftenner ber fleinafiatifchcn

Sanbroirtfcrjaft genau unterrichtet ,}u fein. 9iad) feiner 2>arftellung ') finb

bie Bobenpreife ungemein uerfcfjieben. Bon bem aßuoialen, in ber

©egenb oon $$mibt 311 ©emüfebau oerroenbeten Boben foftet ba§ $onum
(1088 Cuabratmeter), roenn e£ überhaupt 511 haben ift, 15 bis 20 türfifcfje

<Ufunb (277,50 bi§ 370 'DUcaif), roährenb eine gleiche 5Jtenge gewöhnlichen

5lcferlanbe§ für 37 Wlaxl gu fjaben ift. Stuf bem Hochplateau bei 9lfiun*

Äarat)iffar foftet ba« $onum SJtohnacfer 92,50 SJtarf, baö 9lcferlaub

bagegen nur 6,80 bi§ 10/20 Wart. $>en $urd)fchnitt oon letjterem mit

8,60 SHarf angenommen, ftellt fief) ber $rei8 be« fetter« auf etroa

80 5ftarf; er fteigt aber unter außergewöhnlich günftigen Berfjältniffen

auf na^e^u 850 gjlarf ober auf ba§ brei= bi§ oierfadje, foroie e8 fid) um
beffere« ©emüfelanb fjanbelt. <E?a8 bie eigentlichen Bobenerträge betrifft,

fo ftet)en ftc nur für bie ©erfte inforoeit feft, als in guten Saften ba8

zwölfte ftorn geerntet roirb. $n fd)led)ten befommt ber Bauer oielleicht

nur ba$ doppelte feiner SluSfaat 31t fet)cn. 2)er Slnbau oon Seisen

lolmt fid) in manchen ©egenben gewiß fefyr, boef) gibt e$ auef) Steden,

wo man viBei$enhalme oon 15 bis 20 ßentimeter .g>öt)c in reichlicher

(Sntfemung ooneinanber ein fogencmnteS frelb bilben fief)t.

9111er 3Bat)rfcf)einlicrjfeit nad) laffen fid) bie im folgenben furg gu

nennenben Kulturen groar nid)t überalt einbürgern, aber e§ fönnte je

nad) bem ©elfinbe barunter eine 9tu3wal)l getroffen roerben. 3Jtot)nfelber

ergeben burd) Opium unb burd) Samen pro #eftar etroa 315 SSlaxt

(Srtrag. ©ine nod) beffeie Bruttoeinnahme liefert ber Sefam, beffen Bers

fradjtungSmenge auf ber 9lnatolifd}en ©ifenbafm innerhalb oon brei

fahren fid) oon 212 auf ungefähr 150000 Kilogramm oermeljrt t)at.

Baumroollfulturen roürben fid) mit einem Bruttoertrage oon etwas über

300 5Jtarf pro $eftar oielleicht in tieferen Sagen mit Gsrfolg betreiben

') SR. $errmuun ( 9tnatolifrt)c i'aubroirtföjoft auf ©runb fecösjä^riger ©rfafjrung.

Scipjiß, ©runptu. 1900.
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laffen; grofjen ©eroinn roirft, rote allgemeiner befannt, bie !£abafpflan$e,

bann aud) bie SBetnrebc unb bie Olioe ab. Bon ber letjteren fann auf

einen ©rtrag oon 10 Warf für ben Baum, ber fetner befonberen Pflege

bebarf, roenn er einmal oerebelt ift, gerechnet werben
; auf einem §eftar

liefert ber £abaf eine Bruttoeinnahme oon etroa 85t> Warf, bie ©ein:

rebe aber auf ber gleiten ftlädje eine foldje oon minbeftenS 1500 SRart.

$ie Slnbauoerfuche, bie mit Kartoffeln angeftellt rourben, haben ein er=

mutigenbeS (SrgebniS gehabt; burd)fcrmittlich belief ftd) ber ©rtrag auf

baS fünffache, flieg aber in einzelnen ©egenben auf baS jroölffache, roobei

5U berüdfftchtigen ift, baft ber WarftpreiS ber Kartoffel in ben günftigften

Reiten nicht unter 5 Warf für ben ä^nrner flnft.

Sie Beregnung ber 9Jettoeinnaf)men ftö^t natürlich auf Schwierig;

feiten; e§ roäre aber bei ihrer ©djätjung gu berüefftchtigen, bafj erftlich

Söhne für eoentuell hcranjujiehenbe 3tvbeit3fräfte, roobei nur Banner

in frage fommen fönnen, bei ber 3tnfpruch$loftgfeit ber Beoölferuug

unb bem allgemeinen ©elbmangel fer>r niebrig ftnb. ferner ftnb bie

greife für ba§ Siufcoief) nicht hoch- S)aS anatolifche *ßferb, roeld)e§ nie

8um 3ichcn, aber aum fragen oon fiaften bi§ au 200 Kilogramm oer-

roenbet roirb, ift im allgemeinen juim greife oon 92 Warf bis 148 3Jtorl

<$u höben, fehlerfreie, fchöne £iere foften 275 Warf. S)ie for)Ien$ud)t

oerurfacht gar feine Koften, unb roenn ba3 arbeitenbe $ferb täglich nur

etroa l Kilo ©erfte erhält, fo ergibt ficr) barauS, roie lohnenb bie ^ferbe-

jjucht ift unb rote gering bie burd) ba3 Siutroiet), fo roeit e§ Werbearbeit

betrifft, oerurfad)ten BetriebSfoften finb. Quin 3iehen ift ba§ anatolifaje

^ßferb bei feinem eleganten Körperbau meift nicht au oerroenben, h^ju

bient oielmehr ber ©djfe ober beffer ber Büffel. $a8 erftgenannte 2ier

ift roenig leiftung$fäf)ig, ba eS burd) 3n$ucht begeneriert ift; eS foft«

baher auch ni$t oiel. $ie befte Kuh, bie freilich täglich nux i\ bis

2% Siter Wild) gibt, fteht im greife oon 72 Warf, eine fchlechtere fann

man für 27 Warf erftehen. tftegierunggfeitig ftnb burch SluffteHung oon

3ud)tbuHen, in 3libin unb Konia g. B., neuerbingS Berfuche gemalt

roorben, bie ^tinboiehgucht gu oerbeffern. Obroofjl bie Benutjung ber

3ud)ttiere ben Bauern unentgeltlich geroährt roirb, f)aben biefe bi$her

noch wenig oon ber Bergünfttgung ©ebraudj gemacht. %t)ve Borurteile

ftnb au groß. $ie prächtigen üere fcheinen auch ba3 troefene £öf|en=

flima fchled)t 3U ©ertragen. $enn ber eine BuHe ift nach *»nem $aiftt

bereits eingegangen. 9cennen§toerte Berbefferung ber 3ud)t ift oorläujig

bei ben oom Bullen befprungenen Kühen nicht feftguftellen geroefen. S)a=

gegen ift ber leiftung8fäf)ige Büffel, ber roie alle anatolifchen ©efchöpfe
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befdjeiben ift unb neben 9JtaiSftrof) nnb #ärffel nur 2Vt bis 3 8
/4

$ilos

gramm ©erfte jeben Tag beanfprudjt, f)öf)er im greife. (Sin s$aar ©üffel

foftet 460 bi§ 650 9ttarf, eine frifd)tnelfenbe unb bis 10 fiitev fef)r fette

3)lilcf) gebenbe SBüffelfuf) etroa 100 Warf.

£)f)ne 3roc ife* mürbe fid) bir (Einbürgerung oon befferem 9hitroicl)

in folgen ©egeuben, bie burd) TranSportroege ober burd) ©ifenbalmen

mit größeren ©täbten oerbunbcn fmb, ganz gut beroäfjren. $erfd)iebene

3ud)tbetriebe ftdjern aber jebem anatololifdjen fianbroirt namhaften ©e=

roinn zu, nämlid) bie ber $ammel, ber Angoraziegen unb beS ©eflügelS.

SBenn ber türfifdje Staat jäf)rlid) 73 Millionen Warf burd)fd)nittlidj

au§ ber fogenannten ^ammelfteuer einnimmt, fo gibt biefe Qaty n>oI>I

einen begriff oon ber AuSbefmung ber <5d)afzud)t. 3^gen uon fräfttgem

©djlage werben zum 3med bcr Wildjgeroinnung überall gehalten, ebenfo

fommt bie Angoraziege auf bem $od)lanb in feiner ganzen AuSbefynung

fort. *fteun Rafyxe roerben bie 3icflen zur Qud)t benutjt unb bann gefd)lad)tet.

$n 2 ^la^ren f)at ein im Alter oon 1\'
9 Sauren für 18,50 Warf eingefaufteS

«ßaar bereits burd) feine SKoüe allein baS Anlagefapital eingebracht. SBon

ba an gibt eS jäfjrlid) oermittelft ber Söolle (60 ^iafter), ber Wild) (25 ^iafter)

unb ber Srtad^8uc^t(ioo^iafter)9to^einna^menoon 185 %<B. ober3i,45 Warf.

S)te ganzen auS biefem 3w^toetnebe erroadjfenben Unfoften finb aufjer;

orbentlid) gering, gar feine oerurfadjt aber bie ©eflügelzud)t. T>ie $üt)ner

fäen unb ernten nidjt, ifn* Söefttjer tut bieS nod) meniger für fte, unb

bod) ernährt flc ber Herrgott; roooon, entzieht fid) meift felbft ber ge*

nauften $orfd)ung. $ie trodene SBitterung beförbert baS 2Bad)8tum ber

£>üf)neTfd)ar, inbem bie Rennen zroei* bis breimal brütig roerben unb

fo oiel 9tad)rouä)8 erzeugen, bafj fie fdjon nad) brei ^ö^«n als ältere

©eneration unbeforgt bem <Scfylarf)tmeffer oerfallen fönnen. 53ei roirflid)

oemunft: unb tljeoriegemÄ&cr Ausmalung fo günftigcr $erf)ältniffe ließe

ftd) mit ber #ür)nerzud)t unter ber «ebingung beS 93orljanbenfein8 oon

günftigen unb nid)t zu teuren Transportmitteln erfledlicrjer ©eroinn er^

Zielen. 3n Anbetracht bcffen, baß ein $m)nd)en im Alter oon fed)8

SBodjen 1 ^iafter = 17 Pfennig foftet, ein ganzer gefd)lad)teter £>ammel

aber zmifdjen 10 unb 15 Warf, follten fid) ba nidjt äfjnlidje @inrid)tungen

lohnen, rote fie zum 3roecf oe^ Transportes oon eingefrorenem $leifd)

oon Auftralien nad) ©nglanb bereits gefdtjaffen roorben finb? {freilief)

fönnte eine fold)e $bee nid)t oon einem fommerztellen 35on Ouiyote, roie

fieute biefeS (SdjlageS öfters in ber Türfei auftauten, oerroirflid)t roerben,

fonbern nur oon einer emften unb roof)lberatenen, bazu aud) fapital*

fräfttgen ©ruppe oon Snbuftriellen. (Sine fold)e oermöd)te aud) mit ©rfolg
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eine Sßerroertung ber in 9lnatolien ofjne große ©d)roierigfeiten, fo$ufagen

rote ba$ liebe Unfraut aufroad)fenben $rutf)üb,ner in ifjr
sJ*rogramm auf:

aunefjmen. ben ©fraßen ber größeren ©täbte, befonberS ftonftantinopeU,

roerben gan^e gerben beS „inbifcfyen *8ogel8", ber aber einftmalS au8

Worbamertfa au un« tarn, getrieben unb feilgeboten, roobei ber $rei$ be§

lebenben SiereS 1,50 Warf nid)t überfdjreitet. 2Bollte man bem mageren

>l$uter einige 3e'* na^rfjafte Äoft liefern, erhielte man einen prädjtigen

9lu8fuf)rartifel, ber über Hamburg feinen au fjofjen 9luffd)lag burd) ben

Transport erführe. §n Ätjnliajer SBeife ließe ftd) ba§ 3öilb bebanbeln,

ba§ fetjon jetjt, fo roeit e8 bie im großen cjöcfjftenS 85 Pfennige ba§ Stücf

foftenben ©dmepfen anbetrifft, einen gangbaren $lu$funrartifel bilbet.

$ie im »orljergeljenben genannten ScutumgSroerte fmb bie äugen*

blicflidjen, bie fief) aber bei intenfioever sJE8irtfd)aft bebeutenb erbten

laffen. Söom 3SJein*, Xabah unb ©efambau abgefefjen, ftellen fie geroiffer;

maßen nur ba£ bar, roa« bie Natur olme jebe Unterftüfcung bem Wenigen

in ben ©efroß wirft. $enn ber gai^e eigentliche lanbroirtfctmftlicfje 9te

trieb fteb,t auf ber allerniebrigften ©tufe. 9tur bie ©emüfeäücfjter, oiel=

fad) ^Bulgaren, fennen bie Segnungen ber Düngung unb forgen in naä>

aljmenSroerter SBeife für Söeroäfferung ihjeS bantbar fjergebenben unb

ba3 ganje Qafyx fjinburd) grünen ©artenlanbeS. 2)ie 9tcfergeräte, bie in

$lnatolien jur 93erroenbung fommen, machen einen oorfintflutlidjen ©n>

bruef, unb bie 9lrt, roie bamit gearbeitet roirb, ift eine meljr roie nad)=

läffige. £ier unb ba bürgert ftd) aber banf einiger f^lüc^tlirtge, bie

beffere 9lcfergeräte mitgebrad)t traben, einiger Großbetriebe, bie auftlärenb

rorrfen, unb ber «ttnatolifa^en ©imbacmgefeUfdjaft, bie pflüge rjat w
teilen laffen, mafdjineller betrieb ein. Weben befferen pflügen unb 2>riU=

mafdjinen, neben SBalaen, bereu Slnroenbung oon ber Matur be§ *8oben§

bemale gebieterifd) oerlangt roirb, 2)refd> unb ©äemafctjinen roerben

befonberS europäifdje $rieui8 benötigt, um baß Saatgut gu reinigen,

fajließlid) 9Jtafd)inen sunt ©ntförnen be§ SJtaiS unb folay, um ben SRei*

foroie ba§ ©etreibe oerfaufgfäfjig fjerauftellen. (58 ift §. 95. unglaublid).

roieoiel Börner bei bem au* ältefter 3e't ftammenben 3)refd}en mit bem

$>refd)fglitten oerloren gelten.

@ine roeitere ftrage, bie fid) in be^ug auf eine etwa in 9lu8ftd)t $u

neb,menbe Wieberlaffung beutfdjer dauern in Slnatolien erfjebt, ift bie nad)

ben gefunbljeitltdjen $8err)ältniffen. (§3 ift ridjtig, baß einige Öegenben

mit irjrer ftieberluft fef)r ungefunb finb unb burd} bie in iljr rjerrfd^enbc

«ölalaria aunddrft jebe ©efiebelung unmöglich madjen. Slber burefj fleg*

lierung ber ftlußldufe unb 9lu8troctnung oon ©ümpfen ließe fid) biefen
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Übelftänben oermutlid) balb beifommen. ©in ©ingelner ift natürlich nid)t

imftanbe, fo bebeutenbe Aufgaben gu löfen, oielmehr tonnte bieg nur

bura) 9ftitmirfung größerer Gräfte, entweber fdjon beftehenber ober noch

gu grünbenber @efe llfchafteu, ge|*d)ef)en. Snbeffen gibt eS für ben 3ln=

fang noch genug unbebaute flächen mit gefunbem tflima, welche bem
SInbau unterworfen werben tonnen, es ift nur bie ftrage, ob feiten« ber

Regierung Söereitwitligteit befteht foldjes (Mänbe ^er^ugeben.

Söenn int oorhergehenben ber beweis erbradjt fein follte, baß Älein*

afien im weiteren Sinne feinen SBobenoerljältniffen nad) günftige SBor*

bebingungen für eine oon außen tommenbe „ftolonifation" bietet, ift eine

weitere ^rage, ob eine foldje in D'iütfftdjt auf bie allgemeinen Sßerljciltniffe

übetfmupt ausführbar fei. @s gibt gwar mandje 93olf§beglüder, bie, ben

2)tunb außerorbentlid) ooll nehmenb, ber Ableitung bes SBeoölferungS*

überfluffes in $eutfd)lanb nad) Äteinafien r)in bas 2Bort reben unb über

bas frembe 2anb als SU3 beutfeher Äoloniften fo oerfügen, als I)anble

es fid) um ein gang unbewohntes ober gum minbeften frei gur Sßerfügung

ftcr)cnbe§ Sanb. 9iun aber ift biefe Söorausfetumg nicht im geringften

gutreffenb. 2öenn e8 in mandjen 6d)riftfät$en fo Hingt als fei &lein=

afien leidet burd) ©inwanberung in ein beutfdjeS Äolonialgebiet gu oer=

wanbeln, fo ift bies ein fo abftrufer ©ebanfe, baß bei ilmt gu oermeilen

nid)t ber 9Jtül)e lohnt.

©aburc^ ift inbeffen bie 9tnfetumg beutfdjer 2lnfiebler in eingelnen

©ruppen mit ©enefymigung ber «Regierung nicht abfolut ausgefd}toffen.

Sinb biefe kleine aber in Anbetracht ber allgemeinen nationalen, ber

wirifcrjaftlichen unb ber politifdjen SBerhältniffe ausführbar? Senn aud)

ein grangofe neuerbtngs behauptet, baß gang ftdjer bie Seutfdjen ber

93eoölferung bes Dttomani|d)en 9f?eid^eS meber fumpathifd) finb noch eg

je fein werben, geigt im ©egenteil bie ©rfaljiung, baß unter allen

europäifchen Sßölferfdjaften ber S)eutfd)e bie meifte innere 93erwanbtfd)aft

mit bem guten Stern bes osmanifchen SBolfcS befttjt. 3)ie oberen 3ehn*

taufenb bes türfifcr)en SSolfes ftefjen freilid) mit wenigen Ausnahmen im

33anne ber ihnen geworbenen frangöfifdjen ©rgieljung. Sie bilben ein

lebenbiges 93eifpiel bafür, wie ©olfselemente burd) ©rlernung einer

fremben Spradje oöllig für bie Nation, beren Sprache fie fpredjen, ge*

wonnen unb ihr in begug auf allgemeine Kultur angeglidjcn werben.

9luch in ber Umgebung bes Sultan« laffen fid) ausnahmslos alle OBürben*

träger oon ben ftrangofen ins Schlepptau nehmen. $>er ©influß ber

letjtcren umfaßt auch faft alle Spitjen ber Regierung. 3)er eingig fogu*

fagen beutfchgefmnte Sttann ift ber Sultan felbft. £a§ ©ertrauen, bas

üfutl«e WonaWldJrift. 3«ftrg. III, $<f« 11. 46
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et mit bem größeren, aber roeniger einflußreichen Seile feines SBoUeS ben

S)eutfd)en entgegenbringt, beruht eingig unb allein auf ber Überzeugung,

baß jene »erhältni§mäßtg am roenigften felbftfüdjtige 3roecfe »erfolgen

unb roirflid) ba8 Sntereffe fianbe« im 9tuge haben, roa« bie anberen

nur »orgeben. 3ft man bod) gang ba»on burd)brungen, baß alle 5Bolf&

beglütfungSpläne feitenä ber Diidjtbeutfchen einen ftarf egoifttfd)en $mter=

grunb fabelt. SBenn bann geroiffe Äveife auch etroaS ir)re ^ntereffen

wahrnehmen, inbem fie bie 3lu§beutung§abftd)ten ber ftremben unter

ftutjen, fo barf ba§ faum al§ eine »om moralifchen ©tanbpunft adgu »er-

roerfliehe $anblung$roeife aufgefaßt werben, Snfolgebeffen gerfällt aber fo

manage ber dürfet roirflid) nüfclidje roirtfdjaftlidje ober inbuftrielle 8e*

ftrebung in ihr 9tid)t8, foroie fie ben „uitalen Sntereffen" ber tyt>m

gunftionäre guroiberläuft ober foroie biefe bei bem »orgefdjlagenen ®e=

fdjäft nia^t genügenb auf it)re Rechnung fommen. 9lUe türfifetjen «potitifer

finb 9(ugenblid8menfd)en, unb fie finb genötigt, eS gu fein. 9118 ftinanj:

männer leben fie aus ber £>anb in ben 3Jlunb, unb ernftgemeinte

SBarnungen unb Reformuorfd)läge ftoßen auf unüberroinblid^e Schwierig*

feiten. Um einen, roenn auef) nur fcl>r langfamen $eilung8progeß ber

Finanzen in bie SBege gu leiten, wären berartige gefetjliche unb rechtliche

Snberungen erforberlid), baß fie einen oöUigen SBrucf) mit allem

herigen, ja felbft mit bem ftoran bebeuteten. Unb roer wollte ben SJhit

haben, feine #anb gu einer „fricblia^en Reoolution" gu geben, roo noa)

nie in ber 9ßeltgefdiid)te ein foldjer JBerfud) geglüeft ift?

Srgenbroelaje Sßläne unb Anträge, bie, bei ber türfifd)en «Regierung

angebracht, fict) nid)t ber Unterftütjung einer ber SBotfct)aften erfreuten,

gärten fomit »on »ornr)erein feine 9Iu8fid)t auf ©rfolg. 3)enn eS roürben

bie »on allen ©eiten ^er erwadjfenben Unfoften binnen furgem einen fo

erheblichen betrag erreichen, baß bie Rentabilität be§ Unternehmens auS-

gefcfjloffen ift. ©ewöfmlich muß erft eine Snbuftrfegefellfchaft »erfragen,

bamit neue« fieben aus ben Ruinen erblühen fann. @8 fönnten in am

fehnlicher Reit)e ©efeUfctjaften in ßonftantinopel unb anberSwo namhaft

gemacht werben, meldje au§ ihren uerfdjiebenen betrieben red)t erhebliche

©inna^men ergielen, tro&bem if>r 9lnlagefapital nur fet)r mäßig »erginfen

(g. mit 1 %) unb langfam amortifieren, roeil im Saufe be8 SBaue«

ober ber (Errichtung fo uiele £>inberniffe auftraten, bie mit neuen Un*

foften befeittgt roerben mußten, baß fdjließlid) bie f)ineingeftecften Selber

eine gu fjofye (Summe erreichten. 2lud) um biejenigen Unternehmungen,

für bereu 3uftanbefommen fid) eine söotfdjaft lebhaft erroärmt, ift e$

mitunter eine mißliche Sache. $ie mit »oller ^Berechtigung mißtrauifetje
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SRegierung fragt fid), ba fie erfahrungSmä&ig bisher immer bic Swfye f)at

befahlen muffen, roaS ber SBittenbe roof)l für 9lbfichten unb $intergebanfen

habe. SBenn e8 nicht beim erften Anlauf materielle Vorteile $u erringen

gilt fo fteeft etroa8 anbereS bahinter. $aS ift bie einfache Schlußfolgerung

ber Pforte. Sie 3. 93. einer ber beutfct)en Reformer nach breijähriger

Xdtigfett feinen Vertrag mit ber Regierung au oerlängern bereit mar,

aber feine työtjeren ©ef)aIt8forberungen fteHte, aerbracr) man fict) roocr)en*

lang auf ber hohen Pforte ben Äopf, roaS ber ftrembling eigentlich oor=

habe unb erreichen rooUe. Unb roenn man fo oon einem 3)eutfd)en benft,

beffen SReblid)feit nodj am meiften anerfannt wirb, roie bann erft oon

Angehörigen anberer Nationen! 9lu8 biefem ®runbe wirb, foroeit fid)

bieS beurteilen läfct, bie £aftif ber parsimonia in SBünfdjen unb $orbe-

rungen beobachtet, rooburd) ber Vorteil erlangt wirb, bafj roirftieb, mistige

S)inge mit bem nötigen üftadjbrudt behanbelt roerben bürfen. @8 entzieht

fid) oorerft ber Kenntnis, ob fid) bie beutfehe SBotfdjaft entfchliefjen fönnte,

einer umfangreichen SRieberlaffung oon beutfetjen Slnfieblern in ftleinaften

ba« SGBort $u reben; bie UJermutung mag aber geftattet fein, bajj fie e§

nicht tun toirb in ber leicht begreiflichen Befürchtung, baburet) 93erbad)t

unb Slnftofj ju erregen unb mistigere 3)inge in it)rem Erfolge au ge*

fäfjrben. Ofme roohlrooHenbe ^örberung burd) bie faiferlict) beutfdjen

©e^örben wäre aber ber 9cteberlaffung8plan beutfct)er Äoloniften, gleic|=

oiel in roeld)em Umfange, ein Unbing.

3undd)ft müßten ben (Sinroanberern geroiffe Erleichterungen erroirft

roerben, roie fie ftetS in anberen Säubern, roo Äolonifation auf 9öunfct>

unb Grinlabung ber $errfd)er erfolgte, bewilligt roorben ftnb unb roie fie

aud) ben muhamebanifcr)en Äoloniften in ftleinafien augeftanben roerben.

$enn bie fiaften be8 anatolifchen ©auern finb burct)au« nidjt gering.

<§x hat oon feiner gangen Ernte ben lehnten" ju entrichten, ber ftdj

infolge oon oerfchiebenen 9tuffd)lägen, 3. 93. für bie Schulen, bereits auf

12 V/o beläuft. Hufjer bem 3efmten aat)lt ber Bauer 4°/00 ©runbfteuer

unb 5 700 #au8fteuer, jährlich entrichtet er eine Söegefteuer oon 16 ^ßiaftern

unb für jebeS Schaf, jeben Rammet unb jebe 3iege 4 1

/« ^Jiafter ober

0,77 3ftarf. $n neuefter &e\t ift bie letjte ©teuer auf alle oierfüfjigen

Xiere, bie im lanbroirtfchaftlidjen Betrieb oerroenbet roerben, auSgebehnt

roorben. 9lHe bie genannten, au8 bem 9tect)t8titel be8 ©runbbefifceS fid)

ergebenben Steuern müßten roenigften8 nach einer föeihe oon fahren

aud) oon jebem fremben Äoloniften aufgebracht roerben, felbft roenn er

bie türfifche Staatsangehörigkeit nicht annähme. 3Öät)renb nämlict) fonfi

birefte Steuern oon 9lu8länbern im ottomanifchen 9teicr)e nicht gezahlt
46»
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werben, müffen fte ftdt) bod), wenn fte ©runbbefttj erwerben, ben redjt

crfyeblidjen Abgaben unterbieten. Stoß biefe oon ©inwanberern gleid)

oon Anfang an aufgebraßt werben, ift fo gut wie unmöglid).

9Iußerbem wären oon ber 9ftegicrung gemiffe lauteten bafür gu

geben, baß fpäterlnn ein ftolonift bei 9lbfd)ä$ung feineS 3et)nten aud)

AU feinem Ütedjte gelangen fönnte, wofern er vom gelmtenpädjter wüber=

oorteilt" werben foll. 93orbcrf)anb ift ber Söauer bem letzteren faft rettungg:

lo§ preisgegeben. ©äbe e$ feine befenberen SÖürgfdjaften für ben neu

tn8 £anb fommenben Slnfiebler, fo wäre e§ für jeben 3ermtenpfiri)ter ein

£eid)te§, entweber mit ober ol)ne GnnuerftänbniS mit ber umwofmenben

Söeuötferung ben ©inbringling gu ruinieren. lüftan muß nämliri) aud)

nid)t ben!en, baß freinbc 9(nfiebler oon ben 9J2ul)amebanem mit offenen

taten bei fiel) im Sanbe aufgenommen werben würben. (Selbft TeutiAe

nid)t. #crrmann eraät)lt swar in feinem *8ud)e über bie anatotifrfje £anb*

wirtfd)aft, baß fein greunb 9ld)tneb=*8er) in 9tt=©d)el)ir mit anberen auf»

ge!lärten Ottomanen fein: erfreut gewefen fei, als fie in ber Leitung

lafen, e§ würben nun batb 5()00 beutfdje Familien nad) Slnatolien fommen,

um große Kolonien gu bilben. 9lber ol)nc baß an ber 9lufrid)tigfeit ber

©efüfjle beS warferen 9ld)meb gezweifelt werben foll, beftefjt bod) ein

großer Unterfd)ieb swifdjen Sljeorie unb 'ißrarJS. S)ie erftere wirb oon

ber ©ruppe 9ld)ineb unb ©enoffen oertreten, aber c3 ift minbeftenS un*

gewiß, ob biefelbcn bei ifjrer Meinung oerbleiben würben, wenn in iljrer

9Mlje ein Äoloniftenborf cntftanbe, baS ben fid) gerne einfapfelnben Surfen

wenigftenä mit ber 3eit laftig fallen würbe.

9lu3 bem ©eiagten ergibt fid) unter anberem als einfache Folgerung,

baß eine tefucfjSanfieblung in Slleinafien nid)t oon einem einzelnen,

fonbern nur in größeren ©ruppen, bie fid) felbft genug finb unb eine geroiffe

fteftigfeit naß außen Ijin befitjen, bewerfftelligt werben barf. (§§ gibt

aber noef) einen s#unft, auf ben bie 9lufmerffamfeit au richten ift. $en

unanfed)tbaren 53efitj be§ oon ©ruppen ober ©efellfcfjaften angefauften

1'anbeS fann nur eine einflußreidje 93el)örbe erft oerfdjaffen unb bann

fidjern. $enn gerabc in bc^ug auf ba§ (Sigentum Ijerrfdjen in bem

türüfßen vJted)t unb in ber föedjtSprarte bie wunberlidjften Seftimmungen

unb @igentümlid)feiten. Saß jemanb ein .£>auS befifct, ben ©runb unb

Stoben, auf bem e§ fteljt, aber nidjt, fo baß er eS nid)t oerfaufen fann,

ift ebenfowenig etwas felteneS, al§ baß jemanb ein ©elänbc befifct, auf

bem er fein ©ebäube aufführen lann, weil if)m bie einem anberen ge*

f)örige fiuft nid)t ju eigen ift. Sei jeber (Erwerbung ift e3 batjer un*

umgänglid), baß nitf)t bloß bie äußerfte SBorfiäjt angewenbet wirb, bamit
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fpätere ttberrafdjungen ausbleiben, fonbern bafj aud) oon oornf)erein bie

Unterftütjung ber Äaiferlicfyen 93ef)örben junt 3n>ecfe ber Sanftionierung

be8 ÄaufgefdjäfteS unb ber Vermeibung oon fonft red)t erljeblidjen 9ceben=

foften in 9lnfprucf) genommen roirb.

91lle bie gegebenen #inroeifungen fyaben, obroofyl fie jjur fttärung

ber ganzen ^rage bienen, bod) infofern nur bebingSrocife SBert, als e3

ja burdjauS nid)t al§ fidjer, ja nidjt einmal als roaljrfdjeinlid) feftftetyt,

ba| bie beutfdje biplomatifdje Vertretung für irgenb roeläje ber türfifd)en

Regierung ooräulegenben EolonifationSpläne in SInatolien gu fyaben ift.

Snbeffen gibt cS melleid)t nod) einen anberen Sßeg, um gum Vorteil beS

fianbeS, gu feiner Grroedung unb ©efunbung beutfd)e Arbeit bortf)in gu

oerpflangen. (Scblufi folgt.)

ßttcherfchau*

Goethes Kmtluhc (derbe. JubiläumSauSgabe in 40 iBänben. 3. ©. (Sotta'fd)c

9ua)banblung 9Jad)f., ©.m.b.H., Stuttgart unb Berlin. ^?rci§ & ©anb
geb. m. 2.

®octf)c unb Gotta finb, feit bie erfte ©efamtauSgabc 0011 bcS Siebter« ffikrfcn

1806 in biefem ©erläge erfd)icnen, eng mit einanber oerbunben. SlnläjUid) jenes

balb bunbert Jabre beftebenben SSunbeS bat fid) bie HcrlagSbanblung entfd)loffen,

bem ®id)ter butrf) eine MeuauSgabc feinet fämtlidjen SBecte ein (Sbrcnbenfmal ju

fetjen. SJlapgcbenbc ©efid)tspuurtc waren in ber H rt uptfad)c fotgenbe: Unter SBc»

rüdfid)tigung ber oon ©oetbc fclbcr als! „Summe feiner Lebensarbeit" angegebenen

SBcrle, foioie beS umfangreichen bebeutenben SNatertalS ad baSjenige einem größeren

^ublifum barjubieten, ioas beute auf ein weiteres Jntcreffe $äf)len barf. Stantit

ift ein ibealeS Unternehmen begonnen, oon bem nunmcljr SBänbc oorlicgen,

reid) in ioiffcnfd)aftlid)er, wie in fünftlerifrfjcr iBejicbung. $ie SBerfe beS $id)ters

finb barin oon nambaftcu ©oetl)cforfd)crn mit fnappen, fad)lid) Haren, feffelnbcn

Einleitungen oerfeben, loä&renb ben S-Bcfd)lup tcrtfritifdje Slnmcrfungen bilben, bie

bem 3roetfe bienen, ben Seferu mit tuiffenSiuerten Erläuterungen über (Stnjelbetteu

an bie $anb jit geben unb bie fo aud) ju il)rem Seil bem SkrftänbniS subülfe

lommcn. 3)em erften ^anbe ift eine bübfdjc SBicbergabe ber Srippclfdien S3üfte bei

jugenblidjen ©octfje beigefügt, aud) im übrigen befriebigt bie Slusftattung alle 9lu

fprüdje oodauf. (Sine cingcfjenbcre SBürbigung ber 2luSgabc loerben mir uns für

fpäter nod) oorbefjalten. SUS Herausgeber jeid)nct (Sbuarb oon ber gellen.

Hier bietet fid) alfo aud) bem fparfam SRedjnenben bie günftige ©elegcn&eit,

eine roirflid) gebiegene, grünblid)e unb bod) red)t billige 2luSgabc uufere* grofjen

3)id)ter3 als H^usfdja^ fid) admäblid) anjufdjaffeu; mÖd)ten möglid)ft oiele baoon

©ebraud) madjeu! Unfere 3cit ift eine 3eit ber tätigen «Dlitantcilnar)mc an adelt

ioid)tigften fingen beS äuperen 1'ebenS. ^ie« aber fann bauernb nur ju erfrculid)en

9lefultaten fübren, toenn a\id) ein inneres Satlebeu fein pod)enbcS 5Red)t in ÜRübe
unb ©rnftbaftigfeit empfängt, ©oetbe ift bie gegebene ©runblagc, burd) ben rcir

fid)et ins SBcite unb 5Heid)c bringen werben; bieS aber ift bem einzelnen beute not

menbiget, benn jemals. Hermann 0. Blomberg.
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Kunst und CafenurteU.

Von

C. Bartmng.

T einem alten ftompenbium ber Malerei für Äunftliebljaber oon perre

£e «tun au8 bem $af)re 1635 finbet fid) ein ftapitel „über bie

redjte SIrt, oon fcrjönen ©emätben gu reben". <5S erfd)eint bort als eine

©ad)e beS SlnftanbS unb ber Silbung, niemals bie Maleret als folc^e

ober ben 2Jtaler loben, fonbern bie (Segenftänbe beS Silbe« wie roirf*

lidje au betrauten unb oon ifmen gu fpredjen, als oergäfce man, ba|

man Äunfhoerfe cor fid) tjabe: „Sef)t biefe ftifdje! ®iefjt SBafler

über fte, fte werben fortfdjroimmen — gebt 5tdjt auf ben SBogel, gleid)

wirb er baoonfliegen! — ©o natürlid) fmb biefe Figuren, bafj man

fcfyroören fönnte, fie fprääjen." — 3BaS Ijter, in ber beS Hubens

unb ber ©aracci, jur Formel gebilbeter föeberoeife oerfnöd)ert ift, enk

fpvidt>t ber 3lnfd)auung8roeife, mit ber bie gange ^enaiffance Äunftroerten

gegenüberftanb. 3)ante fagt gum Hob eines oollenbeten ShmfrroerfS:

Morti Ii morti, e i vivi parean vivi

ober com ©ngel ber Söerfünbigung «Maria

Giurato si saria ck'ei dicess' „Ave*;

üionarbo fur)rt gum SRuljme ber SJialerei an, fie oermöge Hinber unk

unoemünftige Siere burdj ben <Sd)ein oollfommener 2Birflid)feit |u

täufdjen ober bem Siebenben bie ferne (Miebte gerabegu förpcrlict) n»$e=

lubringen.

S)ie ©elbftoerftänblidjfeit, mit ber uns tjeute jebe 93errocä)$lun8

inrifdjen Äunft unb 3Birflid)teit, ober aud) nur iljr ©d)ein als naio ober

gar bavbarifet) erfd)eint, für>rt auf einen tieferen ©egenfatj unferer luv

fd)auung8roeife gegen bie ber sJ*enaiffance, als auf ben erften «lief fty
bar roirb. S)enn nid)t barin befte^t er, bafc wir gelernt I)aben, einen

fd)ärferen Unterfdjieb gu madjen gioifdjen ber groben Säufdjung ber

6innc burd) baS ©ebilbe ber Shmft unb ber „Sauften", bie unS nur

geiftig in baS Äunftroerf fyineinoerfetjt, unfere Sinne aber im Raren Mjit

über bie Sefa^affen^eit beffen, raaS mir oor un§ feljen — oielme$r fft
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ber eigentliche ©egenfatj ber, baß wir über bie im S3ilb bargeftellten

S)inge auch nicht urteilen, rote über roirflidje. SBenn kernte, £ionarbo

ober <ßterre fie SBrun einem gemalten *ßferbe, exempli causa, Sieben gu«

[^rieben, fo null baS ^et^en, flc »erlangten fo oiel 2öirflichfeit oon u)m,

baß ein guter «ßferbefenner eS nach feiner ©rauchbarfeit, feiner 3taffe

ober ähnlichen fingen roie ein lebenbeS beurteilen tonnte unb burfte.

SBemt heute bagegen ein 2tnatom baS 93ilb eines naeften SJlenfchenleibeS

nach feiner roiffenfchaftlid)en ÄenntniS, ein fianbroirt baS einer SBiefe

ober eines ftelbeS nach feinen Erfahrungen über 2Bud)$ unb 3Bert ber

©eroächfe beurteilt, fo roeifen Äünftler unb Äunftfenner ein folcheS Urteil

als „laienhaft" unb, roaS ihnen gleiä)bebeutenb ift, als unberechtigt gurücf.

•JöoHte man eine unfern heutigen 9lnfcf)auungen entfprechenbe Siegel über

„bie rechte tttrt, oon fchönen ©emälben gu reben", auffteHen, fo müßte

bie lauten: fudje baS fünftlerifche Problem, roürbige feine ^Bewältigung,

erfenne bie Eigenart beS ÄünftlerS, finbe ©enuß an ber Schönheit ber

Starfteltung — baS SJargeftellte aber betrachte nicht mit ben 9lugen, mit

benen bu eS in fieben unb Söirflichteit anfehen roürbeft.

©oethe hat &en ftunftfeimer, ber baS ftunftroerf oon ber ted>nifchen

unb äfttjetifchen ©eite unb nach ben SBerbienften beS 3Ra(er$ gu beurteilen

oerfteht mit Vorliebe unb in feiner ebelften ftoxm gefdjilbert. ®r ftellt

ihn bem Äunftfreunb gegenüber, ben baS ftoffliche ^ntereffe ansieht. Unb
immer roirb eine ©etrachtungSroeife, bie oon ben ftunftmitteln, ihrer 5ln=

roenbung unb ihrem SBert ausgeht, ihr Stecht haben : fie ift bem Äünftler

unerläßlich unb bem Äunftforfäjer Quelle ber (SrfenntniS unb ©ilbung.

JBerhängniSooll aber ift eS, roenn biefe Stellung gur ftunft gut

alleinmöglichen unb aOeingültigen, auch für ben fiaien, erhoben roerben

fou*. Unb baS ift, roaS in unferen Sagen gefdneht.

3)ie SEBahrnehmung, baß außer einer Keinen @ct)ar oon Fachleuten,

bie in ben ^ntereffen ber ftünftler aufging, bie 9Jter)rheit beS ^SublitumS

mit ©leichgültigfeit, mit SSiberroiHen ober mit bem bebauernben ©ersieht

gegenüber etroaS oöHig Unoerftänblidjem bem ©ang unfereS ÄunftlebenS

gufaf), bie (SrfenntniB, baß in biefer fioStrennung ber ftunft oom ©m*
sftnben be$ ©olteS, in biefer oölligen „Shmftlofigfeit", eine fchroere ©e*

fahr für bie gefamte geiftige (gntroieflung liegt, hatte ftch ©ahn gebrochen

unb ber SBunfd) unb reblichfte SEBiUe roar erwacht, bem ©olfe bie 5hmft

unb ber Äunft baS SBolf roiebergugeben. Slber fie felbft roar ingroifchen

einen 3Beg gegangen, ber fie fo abfeitS oon allen ©egiefmngen gum fieben

beS ßaien geführt hatte, baß man ein Verhältnis gu ihr nur noch, bilb=

lid) gefprochen, oom 3ltelier beS Malers aus finben tonnte, ©in (Bin*
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faulen auf i^re oöllig abgefonbcrte ßtebantenwelt festen notwenbig, um
eine 9Höglirf)feit beS ©erftänbniffeS anaubafmen. 2US charafteriftifct>e3

SBeifpiel ber 2)arftellung ihrer ©ntwictlung für ben fiaien von einem

folgen Stanbpunfc aus möchte ich 9Jhitt)erS Diel angefochtene ©efänfye

ber SJtalerei beS 19. SahrfmnbertS nennen. $er größte $eil unfern

heutigen Sftmftfritif, fomeit fte ber Vermittlung awifchen ber Äunft unb

bem *ßublitum bient, bewegt fich in är)nlict)eu ©ahnen. — @S mufj am

erfannt werben, mit welcher SBärme oon ber ßaienwelt bie 9Jtöglicf)feit

aufgegriffen mürbe, einen SBcg jum SßerftänbniS ber lebenben Äunft

rücfaufmbcn. 2Bie grof? bie Slnforberungen ber Äünftler an ben guten

SBillen ihre« ^ublifumS fein mochten, ftet) feiner eigenen unmittelbaren

Meinung gu entfd)lagen unb im @inger)en auf bie it)r miberfprechenbe

@mpfinbungS= unb $arftellungSweife beS SJlalerS ©erftänbniS für ilm

au fudjen, fie finben einen ÄrciS, ber fict) mit ehrlichem ©ifer bemüht,

ihnen nachaufommen.

2US ©rfolg ift jroeierlei felbftuerftänblid) : ber ßaie lernte bie Äunft

als etn>a§ oöllig außerhalb feinet eigenen UrteilSbereidjeS ßiegenbeS be=

trachten, auf baS feines ber ©efetje Slnwenbung finben fann, benen er

fein eigenes Seben unterwirft — bem Äünftler aber würbe bie Saien-

meinung, bie ihm bis baher etwas ^einbfeligeS bebeutete, nun gu etwa?

©elanglofem, ba fte ja nur wieberholt, waS er felbft gu urteilen unb $u

fagen »eonag — in oielen fällen roo^ beffer als ber Saie.

©in ©nmptom biefeS merfwürbigen 3uftanbeS war eS, als bei ber

Bewegung jur 9lbwef)r gegen bie berüchtigte lex #einae ftd) bie oöllige

Unmöglichfeit ergab a« beftimmen, welches SRed)t bie allgemeinen unb

fpegieU bie bürgerlichen Slnfdjauungen oon ©ittlid)feit unb Schamgefühl

ber Äunft gegenüber beanfpruchen müffen ober bürfen. ©in Smnptotn

waren oon neuem bie letjten Söerhanblungen über Äunftbinge im Reichstag

unb in oerfcfjiebenen fianbtagen unb bie ftch baran fnüpfenben Debatten

in ber treffe, bei benen eS fich als ebenfo unmöglich erwies, bie 9tecf)te

beS ÄünftlerftanbeS unb feiner Sntereffen innerhalb beS ©taatSlebenS in

irgenb einer befriebigenben Söeife ju umgrenzen, ba fich ©efid|ts=

punft ergab, nad) bem man ihre ©ebeutung für baS öffentliche Seben

abaufd)ät}en oermocht hätte-

©ei biefen beiben unb bei manchen anberen Gelegenheiten geigte

gerabe ber mertuollfte unb uom beften SBillen für bie ftörberung ber

bilbenben Hünfte befeelte Seil ber öffentlichen Meinung eine aufjerorbent*

liehe SBereitwiHigfeit, ihnen eine oöllige @elbftherrfd)aft aujugeftehen unb

fie mit feinem anbern als bem oon ben Äuuftlem felbft angezeigten
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SJtafje gu meffen. ©o erfreulief) baS fcheinen mag, fo ift e§ bod) im ©runbe

otel weniger ein 3eid)en für ihre Freiheit unb ba§ 9lnfef)en, ba8 fie

genießen, als oielmebr für ihre oöütg abgefonberte Stellung außerhalb

ber SBelt bc$ wirtlichen fiebenS. 9ttan rotrb betn £ag entgegenfehen

muffen, roo bie Eaienroelt bie ftonfequeng barauS aiet>t unb ihre Slnfprürfje

auf SBerftanbniS unb ftörberung al§ eine uunüfce Caft abfdjüttclt über

roenigftenS ben ©pegialiften biefeS &ad)e§ guiueift — roährenb umgefebrt

bic Rünftler eS oieüeicht mübe fein roerben, ftcf) vom £aien ben ©treit

um $r)eorien unb ^Jringipien ber Runfiübung roie von einem Gd)o roieber*

holen gu laffen, ben fte eben unter ftcfj au§gefoä)ten haben.

Unter biefen feltfamen Umftänben, bie man mit faft noch größerer

©orge unb 93eflemmung ftcr) ^crau§bilben fteht, al§ oorbem bie allgemeine

(Sntfrembung von ber ftunft, erfcheint mir ein jüngft erfd)ieneneä 58ud)

von Dr. Sllbert $re§bner „3Me SGBege ber ftunft" r»on einer gang flar gu

begeichnenben Söebeutung. @§ ift bie (Stimme eines fiaien, ber mit ber

größten ftonfequeng unb fttarheit oon ben Erfahrungen unb bem Inhalt

feines fiebenS ausgeht, roenn er bie ftrage an bie ftunft unferer Sage

richtet: roa§ ift groifchen mir unb bir?

@in SBilb beffen, roaS bie ftunft in bem lebenbigen ftreiSlauf ber fträfte

eine» SBolfeS bebeuten fann, geroinnt er au§ ber Sfanaiffance. $ann burdj*

roanbert er bie (£ntroicflung ber ftunft im legten halben ^ahrhunbert mit ber

grage: rocIefjeS fmb bie ftünftlcr unb SBerfe, bie un§ unfere 2öett beuten unb

gu ihrer ©eftaltung benSBeg roeifen? 5Biele§, roa§ berftunftgefd)ichte unb bem

ftünftler an biefer ©ntroieflung roid)tig erfcheint, roirb oor einer folgen ^rage

bebeutungSloS; anbereS, roaS jenen nebenfäd)ltd) ift, rücft in ein £id)t, in bem
e« ftch plöfclid) al8 ber eigentliche ©d)afc groifchen ben Schladen offenbart.

©o felbftoerftänblid) an fitr) eine berartige rein menfehliche ©tellung*

na^me gur ftunft märe, fo ift fte bod) unter ben feltfamen Verhältniffen,

bie ich 3U fenngeid)ncn oerfucht babe, berartig uerpont, ihre ©puren, roo

fle ftch noch ftnben mochten, ftnb berartig oerroifdjt roorben, bafc id) gu«

erft an einigen feljr einfachen SSeifpielen bartun möchte, in roelchem

äufjerft greifbaren ©inne h^r ba§ £aienintereffe an ber ftunft oerftanben

roerben foll, roeldje ©ebeutung eS für ben £aien felbft unb roeldjen SBert

e8 für ben Rünftler haben fann.

SEBenn ein Offigier bie ftunft ber ®egenroart unb Vergangenheit unter

bem eingigen ©eftchtSpunCt betrachtet, aBaffenftücfe, Uniformen, $ferbe

unb ftricaSmafchinen fennen gu lernen, fo hat er jebenfaü*8 ein unmittel=

barere« ^ntereffe an ihr, als roenn er genötigt ift, fich mit ftarbenharmonten,

RompofttionSlehre, ^reilichtpringipien, 9ceoimpre|fioni§mu§ unb deichen
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fingen ju befaffen. SBenn er ben ©anbei triegerifdyn SBefenS in ben

oerfcfjiebenen Reiten, ben Übergang com Witter aum Offizier fid) gleidrfam

oor feinen Stugen oou"aie§en fielet, fo fdjöpft er oieHeidjt eine gan« neue

ftenntniS feines eignen ©erufS aus it)r. Sföenn er, oom ftofflidjen Snterefle

auSgetjenb, an ben Sdjladjtenbilbern, bie aDjär)rlicf) ben @f>renfaal unfern

großen ftunftauSftellung fdjmücfen, einen Anteil nimmt, ben fie nadj

irjrem Äunftroert md)t oerbienen, fo f)ätte man, um it)n eines befferen ju

belehren, nidjt im minbeften nötig au beroeifen, ba|j eS fd)led)te Söilber ftnb.

9Han fönnte ifnn an ben 9JlenaeIfd)en 3eid)nungen aur ©efd)icr)te $riebrirf)§

be§ ©rojjen seigen, mit roeldjer fiebenbigfeit bilblicfye 3)arfteUung bie

©ebeutung unb ben (Sfjarafter eines gelbjjugeS, einer Sdjlad)t oei-

anfcfjaulicijen fann: fo roirb er, wenn in it)m baS natürlidje ©efüf)l für

bie ^iftorifd^e unb menfctjlidje ©röjje unfereS legten ftriegeS mit ftrant*

reidf) lebenbig ift, oon felbji erfaffen, bafc biefe SBilber it)r nid)t geregt

werben. 93or Saferen, als ftrana Stucf mit feinem „ftrieg" in bie 9fcu>

ber füt)renbeh Sftüncrjener ftünftler eingerueft mar, Ijörte idj einen alten

Dfföier in einem ftreife oon SRalern mit ©ntrüflung fagen, baS TO
enthalte eine brutale Umoar)rr)eit über baS, roaS für uns c)eute bie be=

roaffnete 9luSeinanberfetjung groeier 93ölfer bebeute, unb fei ber Station

umoürbig, bie im Sarjre 1870 gefiegt t)abe. Unb er traf mit feinem

Urteil ben Hern aud) ber ffinftlerifdjen ©dno&dje be§ 3öerfeS befler,

als irgenb einer ber gfadjgenoffen beS 2flalerS, bie burdj bie glönjenben

tedmifdjen (Sigenfctjaften beS öilbeS geblenbet roaren. — Ober ein anbereä

©eifpiel: ein religiös empfinbenber SJtenfct) fann in ben S)eclenbilbern ber

©irtina bie göttliche @$öpferma$t offenbart füllen toie in ben ©orten

ber ©eneftS, ofme SttidjelangeloS ftünftlergrö&e au$ nur einen ©ebanten

SU fdjenfen; unb ict) aroetfle nid)t baran, bafj ©uonarotti ficr) mit einem

folgen ©efefjauer einiger gefüllt f)ätte, als mit einem ©erounberer feines

monumentalen ftreSfoftileS. Unb roenn berfelbe oon Ur)beS religiftjen

©ilbern fagt, er bringe in itjnen boct) nur ben einen fer)r rationaltfti|d)cn

©ebanfen ber ©egemoart ber ©eftalt ©rjrifii in unferem täglichen fieben

aum SluSbrucf, fo umgrenzt er bie £ragroeite oon Ur)beS fünftlerifdjer

fieiftung, or^ne bafj er feine ©ebeutung als ©lieb ber „mobernen Stiftung"

ju fennen braucht.

@S ift felbftoerftänbliä), ba§ bie frtyigfeit beS fiaien, oon fernem

«ebenSfreife auS ©erftänbnis unb Urteil für bie SGBerfe bilbenber «unft

au geroinnen, oon bem #oriaont biefeS fiebenSfreifeS befrimmt unb be*

grenat ift. SBer fid) als SJlenfd) oon einem engt)eraigen Partei* ober

ftadnntereffe, oon SJcifjtrauen unb Vorurteil nidjt loSauroinben oermaß,
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bcffett Urteil über S&mftbinge wirb ebcnfo unleiblich fein, wie fein Urteil

über S)inge beS fiebenS. ©benfo felbftoerftänblich, bafj baS 9lnfchauungS=

oermögen burct) Übung gefault werben mufj, um bie SBe^iehung jwifchen

Shmftwerf unb ©irflichreit überhaupt fyerfteflen ju fönnen. 9)a8 jur

©rflärung ber (SrfahrungStatfacfje, baß fo oft fiaienurteil über Äunftbinge

fctjembar gerabe bann am unoerftänbigften unb turaftchttgften ift, wenn
es ftch auf ben Vergleich mit ber SBirfltd)feit ftüfct unb mit it)rem 9ttafeftab

mißt — eine (SrfahrungStatfache, bie, falfd) gebeutet immer mieber baau

benufct wirb, bem fiaien baS 9teä)t feiner natürlichen (Stellung $ur

ßunft jm beftreiten unb ü)m ben 3Jhit feines Urteils jju rauben. —
$ie ©ebanfenmett, oon ber auS unb für bie S)reSbner bie Äunft*

fd)Öpfungen unferer $age jju werten unternimmt, ift eine roeite: feine

geiftige Vilbung beruht auf bem Stubium ber ©efd)ichte unb, im Q\x>

fammenhang mit it}r, ber $iä)tung; feine Arbeit an ber SageSpreffe

führt ihn auf bie fragen beS foaialen unb politifchen fiebenS unb ber

©efc0fd)aftSorbnung im weiteren Sinne; baS natürliche ©ebiet einer Ve*

tätigung, auf bem jeber einzelne fein Seil ber großen Probleme au löfen

^at, ift ihm ber eigene ShreiS ber ©efeEUgfeit, ber ftreunbeSfreiS im engern

Sinne unb bie gamilie — aber fie ift, waS mir ebenfo wertooll erfcheint,

feine uferlofe: es fpielen beifpielShatber bie naturwiffenfd)aftlid)e, pr)r>ft=

falifcr)'ted)nifche, religiöfe ober pfnlofophifche Seite beS mobernen SDenfenS

nur eine untergeorbnete Molle barin. (Bein Verhältnis jjur bilbenben

Äunft nenne idj baS beS fiaien, nid)t weil ihm baS VerftänbniS für bie

GchaffenSbebingungen beS bilbenben ÄünftlerS fehlte, — baß er fie befitjt,

•eweifen bie Ausführungen über bie Scrmlorganifation beS ÄünftlerftanbeS

in ber Seit ber SHenaiffance unb über baS Verhältnis oon 9caturftubium

unb freiem Schaffen in ber ©egenüberfteßung oon SWenjel unb Vöctlin

fonbem weil er in feinem Urteil nicht oon ihnen ausgeht, wie eS

ber Bochmann täte, bem bie ftunft ©egenftanb ber Oforfdjung unb beS

IfßtffenS ift, oielmehr oon ben Vebingungen feines eigenen SebenS, bem

Inhalt feines SßiffenS unb feiner Slrbeit, bem EreiS feiner Umgebung.

Seine S)arfteUungSweife beweift eine höchft glücfliche SJHfchung oon

Jtüfmheit unb Vorficht, oon $hantof*e unb realer SebenSfenntniS, bie ihn

»or nüchterner ^3r)i(ifterei ebenfo ftcherfteUt wie oor lebenSfremben träumen.

Set) nenne furj einiges oon bem, waS er, auf ihnen fujjenb, in

Un Schöpfungen unferer Äunftepoche finbet unb waS er in ihnen als

fdroteraliche Cücfe oermißt.

Sttenael f)at bie ftraft beS alten <ßreufjentumS, bie ©eftalt feines

Schöpfers unb feiner gelben sunt Äunftwerf aufammengefafjt; wo ift ber



732 2. Eadninfl, fluuft unb Cntenurtetl.

Äünftlev, ber unS baS junge Äatferreid) unb BiSmartfS geniale ftraft

uor 3lugen ftellt? 9Jlen3d Ijat bie 3)letf)obe ber fpröben fjiftorifdjen

SBiffenfdjaft fünftlerifd) oermertet; wann werben bie Mnftler au8 ben

(Sreigniffen ber £ageSgefd)id)te in ber ftorm, wie fie fic^ ber Offentlidjleü

barbietet, if)re Stoffe au fdjöpfen lernen? mUet unb SJteunier f>aben

un8 ben Bauernftanb unb ben 3lrbeiterftanb oerftänblicr) unb baburd)

ef)rwürbig gemacht; fann nidjt ber wirre fofliale Äampf alter ©tänbe

gegencinanber, ben wir erleben, Orbnung unb Sd)önt)eit gewinnen, roetm

fte fid) gegenfeitig im Bilbe ber Äunft erfennen unb achten lernen?

Bödlin f)at baS Behältnis beS 9ttenfd)en jur Statur in ein neues 2icf)t

gerüdft; mann tuirb bie Orbnung menfdjlidjer ©efeiligfeit, beren wir fo

mübe fmb, in ber 2)arftellung beS ÄünftlerS ein neues Borbilb unb ba-

buref) neue SlnsielrnngSfraft geroinnen? $ie moberne Äunft enthält

ein 3eugni8 über unfere (Stellung jur ftrau unb bamit über unferc 91#

faffung ber Siebe; müffen roir eS als wafjr anerfernten, t)aben roh: nitfts

beffereS barüber au fagen?

©o roirb für ben fiaien bie Seilnalwie unb baS ^ntereffe an bent

Sfunftleben unferer 3eit aus bent ©ebiet ber ©efcfjmadSfragen, Stimmung&:

fd)märmerei unb äfmlidjer unflarer 2)inge in ben ÄretS ber fragen ge=

rücft, bie entroeber in if)rer ©efamtljeit ober minbeftenS aum Xeil jeben

SJlenfdjen beroegen unb für feine eigene praftifdje 9Birflid)feit befdjfiftigen

müffen. $a8 ©lütf ober baS Berfagen ber fünftlerifcr)en fträfte bei i&rer

Bewältigung roirb if)m sur SebenSfrage — unb barum fein Urteil bem

tfünftler aum entfdjeibenben im legten Sinne.

©in ftunftmerf, baS nur um ber Äunft roiHen gefd)äfct roirb, ifk

roie ein SiebeSlieb, beffen Stropf)enbau unb <Heimfd)önl)eit gelobt roirb,

ba3 aber feine Siebe roeeft in bem $erjjen, bem eS beftimmt ift. ©elajer

Äünftler foUte eS nid)t mübe roerben, fid) auf ben SBcgen feiner Sedjnif

nad)taften au laffen, nacr) ber Bewältigung feiner Probleme geroürbigt su

roerben, wenn eS h)m einmal nur begegnet ift, bafj ifmt ein Saie feujt:

in beinern SBert tut fid) mir ein neuer Blirf in mein eigenes fieben auf,

icf) fe^e etwas r»or 9lugen, baS idj oergeblid) gefugt Ijabe; nun wo

idj'S fenne, oermag ict) glücflidjer gu fein! — S)ie Beurteilung ber tetfr

nifdjen fieiftung (im weiteften Sinne beS SBorteS) ift bie Saaje btf

ftadjgenoffen, beS ÄunftlcljverS, beS ÜJieifterS. Sie fann nicr)t fhwg

genug fem unb fein ßünftler batf fid) iljr ungeftraft entäie^en: fte gibt

feinem Schaffen gönn unb ©efe&mäfngfeit. 9lber bajj eS nod) <Wenfa)en

gibt, bie als 3Jtenfd)en fein 9Berf oerlangen unb empfangen, baS gibt

feinem Staffen 3nr)alt, Tragweite unb SebenSfraft Saturn ift ein
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SöerftänbniS bcr Shtnft, rote e3 fid) in 3)re8bner8 93udj auftut für ifm

ein glütflidjeö @efd)enf, gerabe rocil e§ felbftänbig unb unabhängig ift

üon bem s3)laßftab, mit bem ber ftadpnann fein SDBevf mißt.
sJlber in biefcv 2trt be§ SöcrftänbniffcS ru()en äugleid) 9lnfprüd)e

unb ftorberungen, bie nod) unerfüllt finb. Sie roerben bem Äünftler

unberechtigt, ja fogar melleidjt ber 9tatur be§ fünftlerifdjen ©djaffenS

fremb erfdjeinen, weit fie grunboerfdneben ftnb oon ben ©rroägungen

unb ©cbanfen, mit beneu er felbft feinem Söerfe gegcnüberftefjt. 3>cv

innere ©ef)alt beefeiben fteltt fid) if)in fo fef>r al8 (Eingebung bar, ber

bewußten Überlegung unb bamit aud) bem 9?at unb bem Verlangen

anberer entrürft, baß e§ if)m unmög(id) fct)eint, fid) etroa bie ©eftalt

58i§marrf8 al§ Sfyema oorfd)reiben 5U [äffen, roenn e§ fief) if)m nid)t

oon felbft aufbrängt. 9htr bie^orm be8 Schaffens fennt er al§ (Segen*

ftanb ber Überlegung unb ber 9lnforberungen oon außen. — Unb freiließ

fielen Söetfptcle genug ,51a* SBerfügung, baß Aufträge, bie feine ftunft in

ben SDienft frember $ntereffen ftellen, ftaatlidje 93eoormunbung unb

tljeoretifdje (Spekulationen, bie il)in Sege roeifen füllen, fid) al§ roertloS,

ja fogar fdjablid) ^erauSftellten.

Unb bod) beroeifen biefe Seifpiele nidjt mehr, al§ baß bie SBcvfuct)c

be8 fiaien, auf ba§ SÖcrf ber ftunft beftimmenben Ginfluß 3U geroinnen,

bann unfrudjtbar bleiben, roenn fte feinem lebenbigen, innerlid) not*

roenbigen SBebürfniS be3 perfönlichen unb be3 3?oK3leben§ entfpringen.

($8 ift ber cigentlid)fte unb tieffte 8inn, in bem bie Sfenaiffance ihre

ftimftroerfe al8 roirflid) nahm: fie roaren du* roirffam, unmittelbar,

täglid), für jebett (Sinjelnen. ©ie roaren nidjt nur 9lbbilb, fte roaren

SBorbilb für alle formen bc§ fiebenS, Äleibung unb bauten, ©djmucf

unb $anbroerf8gerät, (Seberben unb $anblungen, fittlicfjc begriffe unb

heitere £eben8freuben. Unb roeil bie 3Henfd)en feine ©aben ^u uer»

roerten wußten, brum tonnten fte baß Unerhörtere 00m Äünftler oer*

langen: roeldje Aufgaben finb ihm bamalS geftellt roorben! 3roifdjen

.ftimmel unb #ölle gab e8 nid)t8, ba8 er nid)t malen mußte.

Unb c£ ift bcr fidjerftc ^rüfftein bafür, baß un§ bie Äunft ntd)t8

ift, als ein Littel äfthetifdjen ©enuffe8, feine unerläßliche SebenS*

beoingung: roir benfen gar nid)t baran, baß ba8, roa8 fie un8 geigt, für

unfer fieben roirffam fein fönnte. (Sin SBrifpiel für oiele: man fann bie

£anbfd)aft$ma(erei bie ©runblage ber mobernen 3Jlalevei nennen; aber

wo finb bie Canbfdjaften, bie roert roären, 2öivflid)feit 5U roerben? Unb
roenn e8 roeldje gibt ($8ödltn hat fte gemalt), roer benft baran, baß fie

e8 roerben tonnten?
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S)aS ift bcr ©runb, roeshalb auf faft allen fiaienforberungen unb

*anfprüd)en an bic Shmft bcr ftludj bcr Unfrud)tbarfeit liegt. $erm nur

bcr oermag fruchtbare Sortierungen an fie gu fteHen, ber ihrer 52erff

bebarf, weil er fie gum Aufbau feiner ^erfönlichfeit, gur Sßollenbung

feine« fiebenSfreifeS, sur (Schönheit beffen, roaS ihn umgibt, im $ienjt

ber 93olfSgemeinfd)aft fd)Öpferifd) gu oerroerten roetfc. 9Bot)t bem Äünfüer,

ber fid) folchen ftorberungen nid)t ocrfcrjlte^t, roohl ihm, roenn er fte ju

erfüllen imftanbe ift! $enn bann erlebt er bie föftlichfte SSoUenbung

feines SBerfeS, bie it)m anberS immer r»erfagt bleibt: roaS er al$ Schatten

unb iraum einer SÖirflidjfeit in SBilb ober Sttarmor offenbart fyat, wirb

it)m als lebenbige 2Birflid)feit oon ben sJttenfd)en, für bie er gefdjajfw

hat, roiebergegeben.

Um ber Äunft anberS a(8 äfthctifd) gegenüberftehen gu fönnen,

um auS it)r eiroaS SebenbigeS 8" geroinnen, bagu ift eS nötig, felbjl

fct)öpfcrifd) gu fein — nicht als Äünftler mit $infel unb Sfteifcel, fonbern

als flttenfd) im eigenen fiebenSfreife unb mit bem SBiffen unb ftönwn,

baS jebem gegeben ift. S)reSbnerS ©ud) legt 3eugniS bafür ab, bot *

nid)t nur in feinem Urteil über bie Äunft oon feiner eigenen Seit auh

geht, fonbern auch mit bem, roaS er babet geroonnen, gu ihr gurütffeJjtt

bafc er fein ^iftorifd)eS Söiffen bamit gu oertiefen unb gu beleben, fein

SBerftänbniS beS öffentlichen fiebenS unferer 3eit gu ftärfen unb gu Hdren

unb ben perfönlidjften, engften ftreiS feiner Umgebung gu formen unb

gu geftalten »erfleht. $arum finb feine Urteile unroiberleglicf), roeil ftf

lebenbig, feine 9lnfprücr)e an bie Eunft unabroeiSlid), roeil ftc fruch>

bar finb.

Unb roeil ber ©eift eignen (Staffens unb ©eftaltenS baS 3eicf)ö»

ift, an bem fid) fdjöpferifdje Naturen ohne rocitcreS unb mit (Sicherheit

gegenfeitig erfennen, ob fie nun in fiatbe unb 3Jtarmor bilben ober bn

#anbroerf, 2Biffenfd)aft, <ßolitif ober ©eroerbc bem fieben ftorm oerleitjen,

fo ift fein 9tat, roie bem l)6ranroad)fcnben ©efdjledjt bie lebenbige %nl

nähme an ber Äunft roiebergefchenft roerben fann, nid)t ber, ihm möcp

lidjft balb, möglid)ft oiel Äunftroerfe gugfinglich gu machen, fonbern bei;

bie fünftlerifaje, b. h« fd)öpferifd)e Äraft, in jebem eingelnen auf bem

eigenen ©ebiet feines i'ebenS, feines fiernenS, 9lrbeitenS, feiner ftreuben

unb feiner 9?öte, roachgurufen. ©r gibt in feinem $hid)e ein SöeifpicX,

roie ein Stoff beS gefdjidjtlidjen Unterrichts für bie fiebenSfcnntniS eine«

jungen SJtenfdjen fruchtbar gemacht roerben fann. $d) tonn als reichere*

SBeifpiel bafür fein SBud) felbft anführen, in bem bie ©efd}id)te ber Äunfl

beS le&ten halben SahrhunbertS mit ben geiftigen Smtteln, bie feinem
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eignen ©ebtet beS fiebenS angehören, aur „(ebenbigen Speife" gefc^affen

ift für ben, ber nicfjt bie Slunft, fonbern baS Seben su erfäffen beftrebt ifl.

60 geigt fciit Söerf bem r>erfd)icbenen 33etrad)ter ein boppelteS @e*

fidjt. 2)em Äünftler fagt eS: roa8 fyabe icf) mit bem Saien 3u fcf)affen,

ber mein 2Serf oon mir nimmt. 2)em Serien: roa§ id) mit ber Äunft,

non ber man mir fagt, bafi id) it)rer bebürfe — beiben aber : wie fdjreitet

unfer aller Seben auf bem „SBege ber Äunft", b. I). ber fd)öpferifd)en

Äraft be§ SJienfrfjengeifteS, au größerer SBollenbung weiter?

Bücberrchau.

Goethe. SBorlefitngen oon $erman ©rimm. Siebente Sluflage. 2 $änbe.

3. ©. dotta'i'd)c Sud)banblung 9iad)folger, ©. m. b. £. Stuttgart unb
SBerltn 1903. 10 SDU

SBebcnfcn mir, roeldje SRicfenauflagcn beute innerhalb fürjefter ftrift mandje

SSerfe ocrfdjicbenftcr Sitcraturgebiete aufeumeifen baben, fo lüill un§ bie ftebente

Auflage biefcS 1876 jmerft au$ Söorlcfungen tjeroorgegangenen oortrefflidjen SJudjcS

nid)t eben fonberlicf) bod) ctfrfjeinen; anberfeits aber ift bod) immer nur in 2lu3nabmc;

fällen bie grofje Skrbrcitungsjiffer ein fpred)enbc8 3«ugnti für bie ©üte bee 23erfeS

felber gcroefen. German ©rimm gegenüber mürbe fid) eine unoornebme Skilame

boppelt peinlid) auönebmen. 2Bir fönnen oon bem oorltegenben 93ud)e nur immer
roieber bintoeifenb fagen: <S8 bietet mobl mit bag «efte unb ©rofjäügigfte, mos
überbaupt je über @octf)e§ 2cben unb SBcrfe gefdjricben morben ift — au« ber

gülle tiefften 5Berfteben3 unb ben ©oben einer fdjöpferifdjen ©eftaltungsfäbigfeit

berauS. mar nidjt bie 2lrt be* oerftorbenen ©rimm, fid) bei menigfagenben

Äleinigfciten lange aufjubaltcn; mit jugenblidjer 5rifd)c ging er an bie oerfdjieben-

artigen Seile feiner Slrbeit tyvan unb liep nid)t bas geiftige 93anb au§ ben Rauben,

baS fie ju einem befeelten ©anjen oerfnüpftc. So ift unter feinen Rauben eine

©oetf)e^ad)fd)öpfung geworben, bie uns — morauf cä benn bod) bem gebilbeten

^ublifum einjig anfommen bürfte — jroeierlei greifbar ocrgcgemoärtigt: einmal
©oetbe« grof3e geiftige ^crfönlid)fcit in ibren inbioibucllen «efonberbeiten, anberfeit«

bie oielfälttgen Strafte ber 3ctt, au3 ber biefer emsige SJlenfd) beroorgegangeu unb

ol)ne beren Stenntniä baS Unoergänglidje feines geiftigen ©cbaltc« fid) uns minber

fidjer unb unmittelbar einprägt. Slber nid)t nur roirb un* biefe 3eit mit geiftreidjer

SBirtuofität gefdjilbert, fonberu bie itjr ooraufgegangenen 3*i^pocfjcn entiuirfeln fid)

lebenbig, bis fie in fteter Unnoanbluug begriffen, fid) ju bem geftaltet baben, mag
mir in ibrer Summe als bas 18. ^aljrbunbert rennen. $>ie rubige, uollcnbetc Sid)crl)cit

mit ber ©rimm „bie 3e'tcn bet SBergangenbeit" farbenprächtig binfteUt unb un3

lugleid) faft unoennerrt jum ©eiouptfeiu bringt, roaS bie ©egenmart crfid)tlid) oon

i&nen fd)eibct — oerbient bie roännfte Seilnabme.

35ie Sprad)e ©rimmS trägt mefcntlid) jur (grböbung besi gntercffcö bei. (Sr

bat cä oerftanben, feinem Stil bie unmittelbar roirlcnbe ^rifdjc )U mabren, biefeu

beinabe auffallcnb äioanglofen Siortrag^ton, ben nid)t nur bie ^eranlaffnng, aus ber

baS löcrf beroorging, an bie #anb gab, fonbern ber oon ibm mit 2lbfid)t gepflegt

tourbe. SDlödjten mir rcd)t balb eine neue Sluflage anjeigen bürfen oon biefem

menfdjlid) unb lünftlerifdj gleid) fdjönen unb oornebmen Söerfcl

SBetmar. ^ermann oon Blomberg.
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Ton

Karl von 8teng<L

[.

jp^ic fonftitutioncHe SJconardne ift biejenige, in welcher ber OTonard) in 9lu§«

Übung bcr Staatsgewalt, bie in feiner ^Scrfon oereinigt ift, bureb bie 3Rit>

roirfung einer ba§ gefantte SJolf repräfeuticreuben Siolteoerttctung befdjränft unb

au bie ©cgcnjciduutng oon ocrantioortlichcn lUiniftern gebunben ift-

Sic Beirhrcinfung bc$ SRonardjen in ber 9lu§übung ber Staat^gctoalt liegt

oor allem barin. bafj bcr 3Ronaid) fein in bie Streit unb bie SRcdjtc ber Unter»

tanm eingveifenbeS ©efet3 olmc bie ßuftimmuug ber 33olf§ocrtrctung erlafftn

faiut unb bau er baher aud) an ein jebc§ in biefer Sßcife juftnnbe gefommcntl

©efelj gebunben ift unb boJfclbe besljalb aud) nieftt cinfeitig abäubem ober oon

beinfelben bUpenueten fann. eclbft^crftänblid) ift bcr s3Honard) aud) in alcid)«

Stieiie jur Beobachtung ber QJorfcbriften ber Sßerfiffung ocrpfliebtct, mag im

übrigen Der fsubalt biefer Söorfdjriften roie immer befdjaffen fein.

SBÄhrenb bir fonftitutioncHe ^Monarch, in beutg auf bie gofetjgcbcnt^e @e»

roalt bcfitvanft ift, ift er in ber 3(u«itbung ber uolljicbcnbcn ©eronlt grunbiäfjlid)

frei, bod) 1 eftehen aud) auf biefent ©ebiete ^Jcfcbränfuiigen für ibn. 3unädij*

ift in ollen foiiftitutioncüeu Anordnen eine 3>Htn>irtuiig ber «olföoertretung

bei ben roidjtigften SJcafjnabmcn bcr giuanjocrioaltung, wie lumcmlid) ber %t\U

ftcllung be£ SubgctS, bcr "älufnabmc oon (Etaatsfd)ulbcn uf:o. gegeben. Sooann

foinmt aber in 'öetradjt, baft bcr unoerantioortlicije sJJlouaicb bei allen McgiciungS»

aften ber Diitioitfung (©cgcujeidjnuug) oon ^Mniftern bebavf, roelcbe tjic-rtourel»

btc 93crcntioortung für biefe SHcgicrung*attc übernehmen. TarauS ergibt ftd)

aud) ban bie «olf^ocrtretung, roclebc bie SBcvantioortlidtfcit bcr SRinifter gcltenb

311 machen befugt ift. ein umfaffeubeS fflcd)t bcr Kontrolle gegenüber ber gefamten

Staatsucrroaltung befitjt, ba§ fid) bi$ jur SDciniftcrantlage fteigern fanu.

Tic Herfa ffungssform bcr fouftitutiomUen sDcouard)ie ift in (Suglanb ent*

ftanbeu unb jur 9lu$bilbung gelangt. SBou (Sugtanb ift fte auf ben Sion:inent,

unb jroar ©uöc bei 18. ^arjrbuubcrtS juetft uaetj ^rantreid) übertragen lootoen,

feitbem ift ftc in faft allen curopätfebeu Söconardjtcu jur Siufübrung gelaunt unb

rjat felbft in Sfapan Jup gefa&t. freilich erlitten bie englifdjen «cifaffung*

eiuricbtuugcn bei ihrer Übertragung auf ben kontinent infofem Sinberungcn, oll

man ihnen ©runbfätje unb $been unterlegte, roie bie §occ ber ©olfsfouoeräniiät

unb bic ibcoric bcr ©eroaltenteilung, bie ir)nen urfprünglid) fremb roaren unb
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ihren ©haratter in mannet 93ejtebung oeränberten. 2Ran muf? biefen Um«
ftanb bei ber Betrachtung ber ©ntraiettung beS fonftituttonellen ©taatSgebanfcn«

bctücffkbtigen, rote man auch, nid)t überfein barf, bafi ber englifebe Parlamentär^«

mu3 manche Begleiterfcbeinungen geigt, bie nicht notroenbig fich au§ ber 95er*

faffungäform ber fonftitutioneUen SRonarcbie ergeben, fonbern nur burch bie

befonberen Berbältniffe be£ englifchen @taat$roefen$ oeranlafjt roaten.

$er 9lu§gang3punft für bie Gntroicflung ber parlamentarischen Einrichtungen

©nglanbS ift bie Magna Charta 00m ^abre 1215. $n ihr rourben beftimmte

Scbranfen ber ©ericbtShobeit, ber "ißolijeigeroalt unb ber ftinanjb<>b«t bei Königs

feftflefctjt, um auf biefen ©ebicten bie ißitlfür ber Jerone unb ihrer Beamten

möglichst auSgufcbliefjeu. $u biefem ßrocefe enthält bie Magna Charta 93e*

ftimmungen über eine fefte Orbnung ber ©eriehtSoerfaffung, SBorfchriften jum

©cbu&e gegen roiUfürlicbe Verhaftungen unb ungerechte Verurteilungen, 33e*

ftimmungen über bie SRotroenbigfeit eines gerichtlichen Verfahrens bei 93er»

hängung oon s#olijeiftrafen, eine geroiffe Jijierung ber fmanjictten Saften ber

Staatsangehörigen ufnj. 3UC Sicherung ber in ber Magna Charta enthaltenen

.ßufagen rourbe ein lanbftänbifcber ^luSfcbuft mit auertannten 2Btberftanb§reeb,ten

eingefeht unb aujjerbem ein 3uftimmungSrecht ber KronoafaQen in geroiffen fallen,

in benen eS fich um finanjiefle fieiftungen berfelben hobelte, feftgefeht 2Bie

©neift mit Siecht heroorgeboben öat, enthält bie Magna Charta febr wenig

formelles Verfaffungerecht; fte ift aber beShalb oon fo grofjer SBicbtigfeit für

bie fpätere ©ntroieflung beS englifchen VerfaffungSlebenS, roeil fie ber jutreffenbe

SluSbrucf ber richtigen unb politifcb einfichtSoollen Stellung ber englifchen (trogen

gcroefen ift. $n bem ©efühle ber Unmöglichkeit beS (JinjelroiberftanbeS gegen

ba3 Königtum festen bie großen VafaUen ihre Kraft baran, in ihrer ©efamtheit,

gemeinfehaftlich mit ber ©eiftlichfeit unb getragen burch bie 3ufiimmung beS

VolfeS, bie SBintihherrfehaft ber Krone ju brechen, fich un° DCm grämten Volfe

gemeinfcbaftlicbe ^Rechte unb ©arantien gegen bie SSieberfebr roifltürlieber 9luS»

Übung ber Staatsgewalt ju erfämpfen unb fo bie Verfaffung auf bie perfönliche

Freiheit unb auf ben gleichmäßigen SRetbtSfcbut) aller Untertanen für Perfon

unb Vermögen ju grünben. SRicht Sonberrechte erftritt ber Ebel für fteh, fonbem

©runbrechte für alle Klaffen ber Veoölferung, unb beShalb hatte er auch in ben

fpäteren Kämpfen mit bem Königtum, fo lange biefe Kämpfe bie gleiche ^Richtung

hatten, Volf unb ©eiftlichfeit auf feiner Seite.

3)ie Sntroicflung beS englifchen VerfaffungSlebenS beroegte fich in ben

näebften vier Qabrhuuberlen im roefentlichen auf ber ©runblage unb im Sinne

ber Magna Charta. $n biefe 3eit fällt bie (Sntftebung unb SluSbilbung ber

SReicbSftänbe — beS Parlaments —, für roelche ber Keim burch b*e Magna Charta

im 3uftimmunj§reebt ber Äronvafallen in geroiffen fällen gelegt roar. 3uerf*

bilbeten nur bie Prälaten unb Barone baS Parlament, im 14. Qabrbunbert traten

aber bie SRepräfentanten ber ©raffchaften unb Stäbte tunju, roelche bann im

„Unterhabe* ober bem §aufe ber ©emeinen (Commoners) oereinigt, mehr unb

Xrutfdjt SRonattfttyrift. 3a^rg. III, $«ft 11. 47
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mehr ein gleichberechtigter $aftor neben bem ariftotratifcben „Cbergaufe*, bem

House of Lords rourben, bis fcbließltcb im 18. Sabrbuubert baS Unterhaus namentlich

in ginanaangelegenheiten baS Übergewicht erhielt, baS eS im 19. Sahrhunbert

nid)t bloß ju erhalten, fonberu auch erheblich ju oermetjren roußte.

9Bie bie Magna Charta unb bie mit berfelben im cngften ßufammen^ang

ftebenbe @ntroicflung beS Parlaments äußerlich oeranlagt mar burch ben Ratnpf

ber Prälaten unb Siarone mit Röntg Johann, fo mürbe weiterhin eine bebeut'

fame SluSgeftaltung ber engltfcben SBerfaffung burcb ben Rampf nicht allein ber

englifcben ©roßen, fonbem faft beS ganjen engltfcben ©olfeS mit ben Stuart!

beroirft, in roelcbem Rampfe Röntg ^afob II. unterlag unb beS JhroneS vom

Parlamente für oerluftig erflärt mürbe. SBemerfenSroert mar babet, baß birfel

Ergebnis burcb bie Bereinigung ber beiben innerhalb ber politifcfa herrfcbenbcn

Rlaffen beftcbenbcn, bie fonferoatioe unb liberale Sdichhtug oertretenben Parteien

ber SorieS unb 2BhigS erreicht rourbe, unb baß man bic geroaltfame Sbron«

entfetjung 3ö*°bg H- Durch bie ^iftion einer $hronentfagung ju oerbecfen fucbtc,

inbent man annahm, baß bie Rrone in forrefter SEBcife auf bie ältefte fochtet

l^afobS II. übergegangen fei, roeldje auch in ©emetnfcbaft mit ihrem ©emabl, Sil«

beim oon Oranten, als rechtmäßige $hronerbtn ancrfannt rourbe. $n biefer oom

Parlamente angenommeneu Xbronentfagung $afobS II. lag eine geroiffe Mäßigung,

hervorgegangen auS ber ©infiefat, baß eine Revolution, mag ber 9lnlaß )u Det«

felbcn ein nod) fo büngenber unb gerechter fein, ein Uuglücf für bas Staate

roefen ift, unb baß ber für ben SBeftanb ber Monarchie fo notroenbige 3ufammen<

hang ber Rrone mit bem 93clte burch jebe $lbroeicbung oon ber gefe^licben ©rb>

folge gelodert roirb. Much bem meiteren Vorgeben beS Parlamente läßt fufc eine

geroiffe SJtäßigung nicht abfpreefaen. 5llIerbingS erfolgte burd) bie „$>etlaration ber

fechte* (Bill and declaration of rights) o. $. 1689 eine oertragSmäßige fteftfaung

jroifdjen ber Rrone unb bem Parlamente, burch roelche alle bisherigen über

fchrcitungen ber prärogatioe ber Rrone in bejug auf bie Ausübung geroiffrr

£>obeit3recbte für ungefetjlicb erflärt rourben, allein bie 13 (Sätjc ber ^Defloration

betreffen burchroeg Punfte, in roclcben bie föniglichen StegieruugSrechte tatfäcblicb,

in ben vorausgegangenen Sahrjebnten mißbraucht roorben roaren. Reiner ber

Sähe ber „$etlaration ber Stechte", roelche nach ibron praftifchen unb fpejieflen

Inhalte fetjr oerfchieben fhtb oon ben unbeftimmten Phrafen ber ©rflärung ber

SDienfchentechte, roelche ber franjöftfchen Revolution ihre (£ntftebung oerbontt,

tritt bem monard)tfchen Prinjip etroa in ber SGBeife ju nahe, roie bie SBeftimntung

ber franjöfifchen Ronftitution oom 3. September 1791, roonad) ber Rönig in

bejug auf bie ©efetjgcbung nur ein fufpenftoeS 93eto hoben foflte.

9Iuch nach °" Bil1 of Rights blieb baS Rönigtum ber $bee nach tw$

Duelle aller in ihm oereinten Staatsgewalten, roenn auch befchränft in ber Sui*

Übung berfelben burch baS ©efetj unb burd) bie Stotroeubigfett, ju jeber flnberwng

ber ©efetje bie 3ufttmmung ber beiben §äufer beS Parlaments ju erholen. $n

ber PrajiS freilich trat allmählich eine Verlegung beS ©d)roerpuntteS oon berRrone
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tnS Parlament ein; je mehr bie Krone gejroungen roar, nicht bto^ beim ©rlaffe

oon ©efefcen, fonbern überhaupt bei allen nötigeren 9Raf?regeln, namentlich nuf

bem ©ebicte bex ftinan30crroaltung unb fclbft in bejug auf ben ftortbeftanb bes von

ber alljährlichen ©croilligung burd) ba§ Parlament abhängigen ${m§ bie 3Rit*

roirfung unb ßuftimmung bc§ Parlamentes einzuholen. $aju fam nod), bafj aud)

bie Könige au3 bem im ^afyre 1714 auf ben $^rou gelangten £aufe ^mnnooer

nidjt aüe befähigt roaren, bie {Rechte unb ba« 9lnfehen ber Krone bem Parlamente

gegenüber in jeber Vejiehung ju magren. @o bilbete fid) beim nad) unb nad) bie

Hnfdjauung, bafj eine gebeiblidjc ^rung ber {Regierung$gefd)äfte nur möglid)

fei, wenn ber König jeroeilS bie £>äuptcr bex ^errid^enben Partei im Parlamente

ju feinen SRinifteru beftefle. (Sine berartige parteiregicrung, bie fogenanute

„parlamcntarijdje {RegierungSroeife", mar in Chiglanb be§f)alb möglid), roeil in

ben 2orie3 unb SGB^igl jroci grofte, gefd)loffene, ba§ ganje polüifdje Ceben be»

herrfchenbe Parteien oorhanben roaren, roeldje fid) groar in Dielen Punften be«

tampften, aber in ihren ©runbanfdjauungen von ©taat unb Rtrd)e auf bem

gleichen SBoben ftanbeu, unb roeldje batjer in ber {Regierung abioed)feln fouuten,

ohne bap ju befürchten roar, bafj bie eine Partei afled befeitigen roürbe, roa§

ib,re Vorgängerin in ber {Regierung gefdjaffen hotte.

$eroorjuheben ift babei, baf? biefe „partamentarifdje {RegicrungSroeife*

nicht burch einen {Red)t§fcu3 gefdjaffen rourbe unb and) feineSroegS eine not»

roenbige $olge ber parlamentarifdjen Verfaffung ©nglanbS ift. Sie roar nnb

ift lebiglid) ber 9lu3bruct ber politifdjen 3Rad)tocrhältmffe in ©nglanb. Sie roirb

baher ocrfchroiuben, fobalb bebeutenbe Verfdjiebungen in biefen Verhältniffcn ein*

treten, btnn baS {Red)t ber Krone, ftd) bie 9Rinifter nad) freiem ©rmeffett ju roätjlen,

ift aud) in Englanb nidjt beftritten, roie e§ aud) aufjer 3u>eifel fteht, ba6 ber König

jebem oom Parlamente betroffenen ©efefcentrourfe bie ©anftion oerroeigern Tann,

roenn aud) gerabe mit {Rürfftd)t auf bie parlamentarifd)e {RegicrungSroeife oon

biefem {Rechte fd)ou feit langer ßeit faum einmal ©ebraud) gemacht roorben ift.

3Ran fann nun nicht fageu, bafj in ben parlamentarifchen Einrichtungen,

roie fte fid) in ©nglanb feit bem {Mittelalter bis jum <£nbe beS 18. QahrhunbertS

entroicfelt hatten, etroaS in jeber §infid)t {ReueS oorlag. 9lud) in ber ftänbifdjen

3)lonard)ie be§ fteftlanbeS finbet fich eine mitunter redjt roeitgehenbe Vefd)ränfung

beS Königtums in ber Ausübung ber Staatsgewalt burd) eine 2Irt VotfSocrtretung

(Sanbftänbe, ©encralftaaten ufro.). $>er Unterfdjieb gegenüber ben englifdjen

Verhältniffen lag aber in einem boppclten. Einmal barin, bafj bie flänbifdje

Vertretung ber feftlänbifdjen SRonardjien ooüftänbig auf ber mittelalterlichen

©lieberung be§ VolfeS in redjtlid) gefd)iebene ©tänbe beruhte unb bafj in ben

ßanbftänben ober {ReidjSftänben lebiglid) bie fogenannten Wtyxcn ©tänbe, in

erfter Cime 5lbel unb ©eiftlid)feit unb aufierbem baS »ürgertum ber ©täbte,

oertreten roaren, roährenb ber bie gro^e 9Raffe ber {Beoölferung barfteflenbe

IBauemftanb in ben ßanbftänben ober {Reid)§ftänben in ber {Regel feine aftioe

Vertretung fanb. $n Snglanb bagegen, roo bie ftänbifche ©licbctung bc§ VolfeS
47*
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niemals fo tiefe 3Burjel gefafjt qatte roie auf bem kontinent, routbe feljr batb

bec ^ufammenqang jmtfd>en bet ftänbtfcqen ©lieberung unb ber SBefteUung ber

SBolfSoertretung aufgegeben, roaS fdron baburef) jum 9lu3bruct tarn, ba| baS

Parlament nic^t in brei ober oier ben Stäuben entfpredjenbe Abteilungen, fonbrrti

in jroei Raufet jerfiel. SlllerbingS fonnte man im Oberläufe eine Vertretung

ber beiben oberen Stänbe erbltcfen, baS Unterbau« bagegen beruhte in feinem

ftallc auf ber ftänbifcqeu ©lieberung beS 93olfeS, ba eS bie Vertretung ber ©raf«

fdjaften unb ©emeinben barftellte. %to$ beS artftofratifdjen dfyarattcrS bei

OberbaufeS tonnte baqer baS Parlament als eine roirfltdje „VoltSoertretung'

bejeidjnet roerben, jumal eS bie sJted)te unb jfyttereffen beS ganzen Volles ju

magren beftrebt mar, roäfyreub fid) bie feftlänbtfdjen Stänbe in ber Siegel nur

um ttjrc eigenen 9ted)te tümmerten. IDaju fam nod), bafc bie Stänbe auf bem

Kontinent, eben weil fte ju feqr nur an bie SBaqrung iqrer eigenen ^ntereffen

unb 9fcd)te badeten unb baqer ber bie fortfdjreitenbe ©ntroieflung beS Staats»

IcbenS oertretenben ^Regierung fortroaqrenb üBiberftanb entgegenfetjten, entroeber

ganj befeitigt roorben roaren ober gegenüber bem Königtum jeben ©influn oet«

loren, roäfjrenb baS englifdje Parlament im Saufe ber 3C^ an ^DRoc^i 9«*

roonnen blatte.

So ift eS begreiflid), bafj man in ftranfreid), al§ man fld) um &bb,ilfe

gegen ben 9lbfolutiSmu3 umfab,, in ©uglanb baS Qbeal einer ben §ntereffen unb

Sftedjten beS VolfeS entfpredjenben Verfaffung erblicfte,

Vefanntlid) mar eS oor allem Montesquieu, ber auf bie englifdje 95a«

faffung als nadjaqmcnSroerteS Veifpicl qinroteS. ^retlid) 9at Montesquieu bie

Parlamentären (£inrid)tungen ©nglanbS nid)t in jeber §infid)t ridjtig erfa&t,

ba er fie ju fetjr oom Stanbpuntte ber ©eroaltenteilung — Separation des

pouvoirs — beurteilte.

©r qat bie Vebeutung ber ©eroaltenteilung barin gefunben, bafj fte eine

©eroägr für bie ftaatSbürgerltdje ^Jreifjcit bilbc, bie gefäb,rbet fei, menn alle brei

©croalten in einer unb berfelben pbnfifdjen ober aud; juriftiftqen <ßerfon oer»

einigt feien. Qm ^ntereffe ber ^retqcit unb Stcqerqeit ber Staatsbürger müßte«

baber ©efetygebung, SRedjtfpredjung unb Verwaltung auf brei oerfcqiebene felb«

ftänbige unb ftd? im ©letcqgeroidjte qaltenbe Organe oerteilt fein. Montesquieu

glaubte nun baS Qbeal einer berartigen ©eroaltenteilung in dnglanb gefunben

ju qaben, inbem bafclbft bie gefe^gebenbe ©eroalt bem Parlamente juftefce,

roäqrenb bie ridpterlidje ©eroalt ben @erid)ten unb bie ooüjieqenbe ©eroalt beut

Könige übertragen fei. $aS roar unb ift aber eine burcgauS oerfeqlte Vnfdjauunfl

qauptfäcglid) beSqalb, roeil baS Parlament feineSroegS allein gefetjgebcnber Jjoftor

ift, fonbern bem Könige oon jeqer gegenüber ben »on Parlamenten befdjloffenen

©efctjentroürfen nidjt etroa blofj ein ber $l>eoric ber ©eroaltenteilung entfprecqenbeS

fufpenftoeS Veto, fonbern bie Santtion jufteqt. —
<£er ©influfj ber Sqeorie ber ©eroaltenteilung auf bie 9lnfd>auungen über

ba$ SBJcfen unb bie Vebeutung parlamentarifa^er (£inricb,rungen roar nun junäcfy't
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1

md)t fc^r grojj. 93tel roeittrageuber roar eS junäd)ft, bafc mit biefen ©iurichtungen

in ^rantreid) bie Qbee ber VoltSfouoeränität in 93erbinbung gebracht routbe.

$)iefe Qbte b^ängt auf baS ^nnigfte jufamnteu mit bet bis inS Altertum gurüd**

reict)enben unb von ber naturred)tlid)en Schule aufgenommenen unb von

3. $f- Wouffeau in feinem Contrat social auf baS Sd)ärffte ausgeprägten 9Iuf»

faffung, bnji ber Staat burd) freie Vereinbarung ber junächft ftaatenloS lebenben

2ttenfcb,en entftanben fei.
sJJach biefer 9luffaffung ift ber Staat nid)t eine natur*

notroenbige, burd) baä 3Befen beS 3J2eufd)en gegebene (£rfd)etnuug, fonbern eine

oon ben 3Renfd)en gefdjaffene rotdturltche (Einrichtung. %ie notroenbige Folgerung

biefer Sluffaffung ift, ba& baS im Staate organifterte 93olf, baS burd) feinen

freien SBiüen bie ftaatlid)e ©emeinfefaaft gefdjaffeu b,ot, nicht blo& bereu 95er«

faffung beftimmen tonnte, fonbern auch ftetS in ber Sage ift, bicfelbe jeberjeit

nad) feinem (Srmeffeu ju änbern unb baher aud) ben an ber Spitje beS Staate?

fter)enben, mit ber Ausübung eines größeren ober geringeren JeileS ber Staats*

geroalt betrauten SJlenfdjen, mag berfelbc ben Jitel $ürft ober ^räftbent führen,

feines SlmtcS ju entfetjen. ©enau betrachtet, oerträgt ftd) biefe Sbeorie, nad)

toeld)cr bie ben Staat bilbenbeu SHenfdjeu baS fogenannte 93oIt, ber eigentliche

Souoerän beS Staates finb, nur mit ber unmittelbaren 5)emofratie, roie bieS

aud) SRouffeau ertannt unb bargelegt hat, bei bem baljer aud) ber SWcbrljcitS«

befrf)luf} ber fämtlid)en Staatsbürger — la volonte g6n6rale — allein als baS

QkjeQ beS fouoeränen Staats erfd)eint. ^rei(id) mufjte man, ba in einem großen

StaatSroefen roie in ^ranfretd) bie StaatSform ber unmittelbaren Demofratte

ein 2)ing ber Unmöglidjfeit ift, jur Einrichtung ber iHepräfentation greifen. WuS
bem ©ebanfeu ber 9JolfS|'ouoeränität ergab ftd) aber oon felbft bie Folgerung,

ba§ bie SJolfSoertretung, roeld>e als Stefloertreterin beS roahren SouoeränS, beS

33olfeS, erfd)eint, baS aüetn maßgebenbe Organ bie Stoatöpetfönlidjfcit ift,

rociljrenb ber 5urt^ foroeit formell roenigftenS bie Monarchie nod) jugelaffen

rourbe, nur bie Stellung eincS SRanbatarS beS fouoeränen 93olfeS haben fann.

9ted)t bebenflich ift bei biefer ^bee, bafc bei ber Unbeftimmtbrit unb Viel»

beutigfeit beS SEBorteS w93olf* jebe 83eoölferung§flaffe geneigt fein roirb, fid> als

baS eigentliche unb roahre 93olf ju betrachten. ©4 ift bat)er burd)auS begreiflich,

bajj in ber franjdfifd)en JReoolution, burd) roeldje ber fogenannte britte Stanb

bie politifd)e §errfd)aft erlangte, fld) biefer Stanb als baS eigentliche 93ol( be«

trad)tet roiffen rooHte unb Röntg, 9lbel unb @eiftlid)feit als nicht ju bemfetben

gehörig behanbelte. 93alb aber oerfuhr auch ber fogenannte oiertc Stanb, ber

©ourgeoifte, bem „Sflaftbürgertum" gegenüber ebetifo, unb roenn fid) jje^t bie

Sojialbemotratie als bie Vertreterin beS roahren SBolfeS geltcnb mad)en roid, fo

beroegt He ftd) in bemfelben ©ebanfenfreife.

3)can fann rooht fagen, ba§ in ben jroei Steoolutionen, roeld)e ©nglanb im

Saufe beS 17. ^ahrtmnbertS burd)gemad)t hat baS englifche 93olf praftifch bie

3bee ber 93ol!Sfouoeränität jur ©eltung brachte, dagegen Iaftt ftd) im all»

gemeinen nicht behaupten, bafc man in ©nglanb bie parlamentarifchen ©in*
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rid)tungen ali eine notroeubige Jolge ber ^bee bet 33olt3fouoeränität betrachtete

3>em ftefjt fdjon bie $atfad)c entgegen, baß biefe Einrichtungen allmählich infolge

bet gefd)id)tlid)en Entmidlung entftanben, nid)t aber attS beftimmten $becn heran*

befonberä gefebaffen roorben fiub. man aber ben ^Parlamentarismus nad)

ftrantreid) übertrug, ocrqntcfte mau benfelben mit ber $bee ber VolfSfouoeränität

unb prägte bemfelben baburd) einen rcpubltfanifehen G^aratter auf, ben er ut«

nädjft in Englanb nid)t blatte. SJlan muß biefe $atfad)e fefthalten, roeil Rd)

barauS bie Eiitroidutng ber fonftitutionellen $bee auf bem ftcftlanbe ertlärt

%it ibeorie ber ©emaltenteilung, bie ja eine gereifte Berechtigung hat,

oerträgt fid) fefjr gut mit ber $bee ber 9JolfSfouoernnttät, rueun man bic 0t«

roaltentetlung in bem allerbingS oerfe^lten Sinne auffaßt, bajj bie iBolfSoertretung

allein bie gefetjgcbenbe ©croalt bilbet, roähunb bem Monarchen nur Die ooU<

jiehenbe ©eroalt übertragen ift unb fid) fein Anteil an ber ©efetjgcbuug auf ein

fufpenfioe« s-Bcto bcfdjräntt

Die tu ftranfreieb, infolge ber föeoolution beS ^ahre« 1789 eingeführte

fonftitutionellc sD(ouard)ic fjatte bafelbft junädjft feinen Seftanb, fie machte ber

9icpubltf unb bann bem napolcoutfdjeu EäfariStnuS ^3la§. %U aber nad) ber

iReftauration ber SJourbonen bie fonftitutioncQe SUconarebie tu ^-ranfreidj neuer«

Udj eingeführt mürbe, entnudelte ftd) bafelbft namentlich burd) ^Benjamin Eonftant

eine fonftitutioncQe $f>eorie, toeldje ftd) alS eine Verarbeitung ber parlantentarifcben

Einrichtungen EnglanbS mit ber $bee ber «olfsfouoeränität unb ber Xburte

ber ©emaltenteilung barfteflte. Tiefe üßerquidung hatte nicht foroobl Skr«

änberungen in ben parlamentartfd)en Einrichtungen felbft jur %olQt, bie man

jiemltd) unoeränbert oon Englanb übernahm. Tagegen machte fte ftd) in b^ug

auf bie "Xuffaffuug oon ber 93ebeutung unb bem iöefen biefer Einrichtungen in

bem 93erhältuiffe beS "^Parlaments jur Srone geltenb. 3n lebetet SJejieljung

rourbe bie fogeuannte parlameutarifd)e StegicrungSroeifc als ber fternpunft bet

ton "titutioneQcn 93erfaffuugSform betrachtet, ^u biefem Sinne rourbe bie fonfti«

tutioneae SBerfaffungSform in ben meiften Staaten beS Kontinents eingeführt.

II.

2US balb nad) ber ©rünbung beS Teutleben SJunbeS, jum $eil roohl txr«

anlaßt burd) ben Slrtitcl 13 ber »unbeSatte, ber bie Einführung lanbftänbifcbet

SJerfaffuttgen in aOen beutfebeu Staaten in 9lusftd)t ftellte, ha»ptfdd)lich ober

unter bem Einfluffe moberner fonftiturioneQer ^been in ocrfd)icbeneu beutfeben

Staaten fonftitutioncQe 93erfaffungen erlaffen rourben, roaren oiclfad) noch bic

Erinnerungen an altftänbifd)e Einrichtungen maßgebenb. ES jeigte ftd) bie*

namentlich barin, baft in einzelnen Staaten, roie im Königreiche Sachfen, in

Behlingen, in Sauenburg ufro., junäd)ft roenigftenS bie lanbftänbifchen Gin'

rid)tungcn einfach in Kraft gelaffett rourben, in anberen Staaten aber, roic in

Württemberg, bei bem Erlaffe ber neuen SBerfaffungSgcfctje tunlidjft an bie

alte fiaubeSoerfaffung angefnüpft rourbe unb roieber in anberen Staaten, 3. 9. in
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i8ai)ctn, roenigftenS in einzelnen fünften, roie bei bet 3ufammenfet)ung oet

93olfsoertretung unb bem SteuerbeioiHigungsrecht, altftänbifche ©runbfätje unb

Einrichtungen beibehalten würben.

©inen oiel größeren ©influfj als altftänbifche 9lnfd)auungen übte aber un«

jroeifelhaft auf bie ©ntroicflung bes beutfdjen SBerfaffungsrechts bie fonftitutionede

tottritt, roie fic in ber bereit« bargeftcUten s
fficife ftd) in ^ranfreid) ausgebilbet

hatte unb in ^eutfcbjanb rafd) ©ingang fanb. (£§ ift bacjer nidjt auffallenb,

bafj fid) f*^t balb, namentlich, in ben üanbtogen ber fübbeutfctjen Staaten, bie

Neigung jeigte, bie S^eone ber ©eroaltenteilung ju betonen unb ben dürften

lebiglid) als baä £>aupt ber ber gcfetfgcbenben ©eroalt untergebenen ©jetutioe

aufjufaffen. Um berartigen ^luffaffungeu unb 3)eftrebungen, bie namentlich non

9iotticf unb feiner Schule oertreten rourben, entgegenzutreten, tourbe in 9lrtifel 57

ber SBiener Schlujjatte oom 15. 9Jcat 1820 beftimmt: „$a ber 3)eutfd)e SBunb,

mit 21u5!tahme ber freien Stäbte, aus fouoeränen ftürften befteht, fo mufi bem

hierburch gegebenen ©runbbegriffe jufolge bie gefamte Staatsgeroalt in bem

Oberhaupte bes Staates oereiuigt bleiben unb ber Souoerän tann burd) bie

lanbftänbifdje SBerfaffung nur in ber Ausübung beftimmter Siechte an bie 9Hit«

roitfung ber Stäube gebuuben roerben."

2)urch biefeu Slrtifel roar in ber beftimmteften Üffieife Stellung genommen

für bas fogenannte monarctjifeh« s£rinjip, b. h- füt bie "Muffaffung, bajj ber

Monarch alle 9ied)te ber Staatsgeroalt in ftd) Bereinigt unb nicht blofj #aupt

ber fogenannten oofljiehenben ©eroalt ift unb bafj baher auch bie SBolfsoertretung

nicht alleinige Inhaberin ber gefetjgebeuben ©eroalt ift, fonbern bem Monarchen

lebiglid) bei Ausübung biefer ©eroalt befchränfenb jur Seite tritt.

gunäehjt hatte biefer Slrtifel ber Söiener Schlurfte bie geroünfchte SBirfung,

jumal es fleh in ben erften ^ahrjehnten bes fonftitutionetten fiebens in ben oer«

frhiebeuen beutfehen Staaten hflnptiächlid) um fragen hobelte, bie eine größere

ober boch roenigftens näher liegenbe praftifche 5)ebeutung hotten all bie Xh^orie

ber ©eroaltenteilung. 93ci ben Streitigteiten jroifchen ber SBolfsoertretung unb

ben ^Regierungen, bie ficx) in ^Bauern, 2Biirttemberg, SBaben ufro. abfpielten, brehte

ftch ber Stampf in erfter Sinie um ben (Sinflufj ber 33olfsuertretung auf bie fjeft*

ftellung bes SJubgets, um bie «echte bes Sanbtags in bejng auf ©efe^esintttatioe

unb bergl., um bie 3ufammenfe&ung ber arociten Hammer, um ^rc&frtiheit,

Vereins« unb 93erfammlungsfreü)eit, um bie Einführung ber Schrourgerid)te, um
bie ©runbentlaftuug unb ähnliche attuede ©egenftänbe.

ilUc fet)x aber bie ^been ber 33olfsfouoeränität unb ber 'Zfytoxie ber

roaltentcilung auch in $eutfd)lanb SBoben gefafet hatten, jeigte fid) in ben fahren

1848—1850 bei ber fteftftellung ber *Reid)«oerfaffung oom ^ahre 1849 unb bem

3uftanbefommen ber preu&ifdjen ißerfaffungen oom 5. Sejembcr 1848 begro.

31. Januar 1850.

$>a& bie auf eine SReform bes Deutfctjen SBunbes im Sinne einer Um*

roanblung besfclben in einen SJunbesftaat gerichteten 5Jeftrebuugen, rote fie im
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^afjre 1848 mit Sebljaftigfcit jutage treten, einen bauernben 6rfolg nut b,aben

tonnten, roenn bie VuubeSreform bureb eine Vereinbarung jroifdjen ben VunbeS«

regictungen einerfeitS unb bem beutfehen Volte bejro. einer oon bemfelben ge«

rodelten Vertretung anbererfeitS tnS Buge gefaxt rourbe, war fclbftoerftänblieb,.

Stur biefer SBeg, bet aueb, bei (Schaffung be§ ÜRorbbeutfcfjen VunbeS eingefdjlagen

rourbe, tonnte jum 3iele führen. $n biefem Sinne fjatte auch ber VunbeStag

am 30. SRärj 1848 befcfjloffen, bie VunbeSregierungen aufjuforbern, in ihren

jum Vunbe gehörigen äattben ©ablen oon „Wattonaloertretvm* anjuorbnen.

beren Aufgabe fein fotlte, bureb „Vereinbarung jroifdjen ben Dtegierungen unb

bem bcutfdjen Volte ba§ beutfdje VcrfaffungSroert juftanbe ju bringen".

S)ie infolgebeffen gerodelte üRattonaloerfammlung trat am 18. 9Rai 1848

in ^rantfurt a. 9Jt. jufammen, evtlävte ftdj aber im ÜEBtberfprud) mit ifyrer Qntd-

beftimmung bereits am 27. SJlai 1848 auf @runb ber „^ationalfouoeränität*

als „fonftituierettb" in bem Sinne, baß fte allein ba§ VerfaffungSroerf bura>

jufütjrcn f>abe. 9Benige Soeben fpater errichtete bie Sftationaloerfammlung eine

„prooiforifcfje ßcntralgetoalf m^ Dcm ©rjfyerjog 3°^ann D0W Cfterreich, oU

SieirfjSoerroefer, beren bureb, ocranttr»ortlicb,e SJtinifter auSjuübcnbe ©eroalt bie

$anbl?nbung aller gemeinfamen 3lugelegent)etten ber beutfctjen Nation mit flu*«

ftfjlujj bcS ber sJiattonaloerfammlung oorbetjaltenen Verfaffung§toerfe§ umfaffen

unb bi* ju beffen Voüenbung unb SluSfütjrung bauern follte. 2)iefe periönlicbe

Stellung be3 9xeicf)§oerroefer£ ertannten bie VunbeSregierungen an. ©leiebjeüig

übertrug bie Vunbeeoerfammlung, etje fie ftd) am 12. 1848 auflöfte, bem

SfciebSoerroefer bie Ausübung aller ifyr juftänbtg geroefenen Vefugniffe unb

^Pflid)ten, n>äb>enb bie Stellung ber Sflattonaloerfammlung al§ tonftituierenbe

Verfammlung in bem Sinne, ba& fte allein, obne SHtittoirfung ber ^Regierungen

ber ©injelftaaten, bie VunbeSrcform burebjufutjren befugt feit follte« oon ben

letjteren niemals anerfannt roorben ift.

Die roeitere (Sntroicttung ber VunbeSreformbeftrebungen ift t)ier nietet baT»

aufteilen, nur baS muß tjeroorgeboben werben, bafj ba§ fcfjliefjltcbe Setjeitem bei'

felben jebenfallS jum großen Jeile baburd) oeranlafct mar, bafj bie National«

oerfammlung ftefa, als Vertreterin bei fouoeranen VolfeS betrachtete unb fifb für

befugt erachtete, bie SRetdjSoerfaffung oom 28. 2Rärj 1849 ben ©injelregicrungen

aufjubrängen. $Me3 tonnten flct) bie ^Regierungen nietjt gefallen laffen, roenn ju

niajt ben ©runbfatj ber VoltSfouocränität mit allen feinen bebentlidjen Folgerungen

für 5)«.'utfcc)lanb anertennen trollten.

3n ber auf ©runb beS UBabJgefetjeS oom 8. Slpril 1848 jur Vereinbarung

ber preu&ifcrjen StaatSoerfaffung berufenen unb am 22. 9Rai 1848 er>

öffneten fogenannten Wationaloerfantmlung roaren bie oon ber $bee ber 95oll5-

fouoeränität bcfeeltcn Parteien fjerrfctjcnb, fo bafj e§ ber ^Regierung nidjt gelang,

mit ber 9iationalocrfammlung bie Verfaffung ju oereinbaren. Qnfolgebeffen ^e

bie iRegieruttg bie Diationaloerfammlung am 5. $)ejembcr 1848 auf. ©leter/jeittg

rourbe bie ftcf) möglierjft an bie Vefetjlüffe ber 92ationaloerfammlung anfAticBfi^
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Cerfaffung vom 5. 3)ejember 1848, bie fogenannte oftronierte SBerfaffung, oer»

fünbigt

«Mit ber auf ©runb bet SEBahlgefefce oom 6. $ejember 1848 bejro. 30. 3ttai

1849 geroählten, aus jroei Kammern beftehenben neuen 93olf3oertretung gelang

eS bann, nach langwierigen ißerbanblungen, eine flteotfion bei oftronierten 93er*

faffung vom 5. $egember 1848 burchjuführen unb bie reoibierte SBerfaffung oom
Sl. Januar 1850 fertigstellen. 93on berfetben ftnb aderbingS bie bebenflid)ften

93eftimmungcu ferngehalten roorben, roelche bie Sinfe, für roeldjc bie auf ber

ftbee ber SJolfSfouoeränität beruhenbe belgifche SBerfaffung ^beal unb Sßorbilb

roar, in baS preu&ifche SJerfaffungSrecht aufgenommen roiffen rooUte. $ro&bem

enthält bie 58erfaffung3urtunbe com 31. Qanua? 1850 einzelne SJeftimmungen,

meiere auf bem beutfdjen monarchifcheu Staatsrechte fremben SBorftetlungen be«

ruhen unb baf>er gar nicht roörtlid) genommen roerben bürfen, roenn nicht in bie

IBcrfaffung ein mit bem monardnfcfjen ^ßrinjip in 2Biberfpruch ftehenbeS ©lement

hineingetragen roerben foU.

£u ben ©eftimmungen ber preu&ifchen SBerfaffungSurfuube, bie bcutCid)

bie >$eit ihrer CSntftehung oerraten, gehört namentlich ber 9lrt. 62 2lbf. 1: #3)ie

gefetjgebenbc ©eroalt roirb gemeinfebafttich buref) ben König unb bureb, jroei

Kammern ausgeübt" unb 9lrt. 45 @a$ 1: „%<m Könige allein ftetjt bie oofl«

jichcnbe ©eroalt ju."

©et)t man oom monarchifcheu ^rinjip auS, fo fann man biefe üßeftimmungen

nur fo auslegen, bafj bem Siebte nach bem Könige allein, roie bie ooHjieheube

fo auch bie gefetjgebenbe ©eroalt jufteht, ba& er aber bei Ausübung ber gefetj*

gebenben ©eroalt bureb, bie DRitroirtung ber Kammern befchräntt ift, roährenb

in 93ejieb.ung auf bie fogenannte ootljiehenbe ©eroalt eine berartige 33efchränfung

beö König! grunbfät}lid) nicht beftet)t.

<Eöer fich, bagegen auf ben Stanbpunft ber Ztyoxk ber ©eroaltenteilung

unb bet $bec ber 93olfSfouoeräuität fteCt, ber roirb geneigt fein, biefe JBe*

fttmmungeu bat)iu auSjulegen, bafj nur in bejug auf bie ooüjiehenbc ©eroalt

ber König als ber alleinige Inhaber erfd)etnt, bafj bagegen bie gefctjgebenbe ©e«

roalt bem Könige unb ben Kammern gemeinfchaftltd) jufteht unb bafj batjer bie

Kammern bem Könige in bejug auf bie ©efeggebuug als ein burdjauS gleich*

berechtigter ftaftor gegenüberftehen. 5)iefe 9luffaffung ift benn auch &»S jur

©cgenroart oom rabifalen Liberalismus oertreten roorben, obroohl man boch bei

ber Auslegung biefer SBcrfaffungSbeftiinmung baoon ausgehen mufj, bafj in bem
©rlaffe ber SßerfaffungSutfunbe eine Selbftbcfchräufung beS bis bat)in abfoluten

Königtums lag unb bafj nicht anzunehmen ift, bafj fid) bie Krone burd) eine ber*

artige SBeftimmung bie 93olfSoertretung als Mitinhaber beS roid)tigften SBeftanb«

teileS ber Staatsgewalt jur Seite ftellen roollte.

$a& bie auS ber $bee ber SJolfSfouoeränität fleh ergebenben Folgerungen

in ^reufjen praftifch nicht gejogen rourben, obroohl baS 9lbgeorbnctent)auS roährenb

ber erften fünfjelm $ahre beS 9)eftehenS ber Jßerfaffung fehr geneigt roar, bie.
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felben ju jiefyen, ift fdjliejjlid) bod) nur bem Umftanb ju bauten, bafj bie Strom

in bem befannteu SBerfaffungSfonflitte ber fed)jiger 3Q^rc De3 oorigen O*")*'

IjunbcrtS Siegerin geblieben ift.

@S ift bereite betont roorben, bafc bie parlamentartfdje ^Regierung*

roeife leineSroegS ihren ©runb in einer r»erfaffung$red)tlid)en Skftimmung baL

Unb eS bebarf rootjl feiner befonberen Darlegung, bafe bie parlamentarifcfc

SRegierungSroeife bem ßljarafter ber fonftiturioneüen ÜJlonardjie an unb für jtd)

roiberfprictjt. %c& SBefcn berfelben beruht ja bod) auf bem ^ufammenroirten

jrocter ooneinanber unabhängiger unb felbftänbiger ^aftoren, ber ftrone unb bei

Söolteoertretung. $>ie Sclbftänbigfett ber Ärone geigt ftdj namentlich aud) baiin,

baß ber 3Ronard) fid) bie 'SJlinifter frei auSroiujlen fann. ffilt bem sJ)lonard>en

biefc Freiheit, f° wirb cr mit 3iotroenbigfeit auf bie Stellung eineS erblidjen

§aupte3 ber ooQjiei)cnbeu ©eioalt ^erabgebräeft.

ferner, roar unb ift bie parlamentarische ?Regierung3roeifc in (£nglanb nur

bcShalb unb nur infolange möglich, als bafclbft jjroei grofje gefdjloffene politifdje

Parteien einanber gegenübciftanben bejro. ftehen, roeldje p<h in ber Rührung bn

SRegieruugSgcfchäfte ablöfen fönner.

Sinb biefc 93orauSfetjungen in einem Staate nid)t gegeben, fo mufj, wenn

unnatürlid)e Koalitionen oerfduebener fleiner ^rattionen jur £>erfteflung einer

^atlameut§mel)rb,eit notioenbig merben, bie par(amentarifd)e SRegterungSroeife

jur fttaw werben, unb eS fominen unter Umftänben Parteien jur politifdjen

§errfd)aft, roelchc nicht mehr auf bem «oben ber geltenben Staatöauffaffung

fte^en, roie bie Ultramontanen unb bie Sojialbemofraten, bie beibe, roenn aud)

aud fetjr oerfdjiebenen ®rünben, ©egner ber bem mobernen StaatSlcben jugrunbe

Uegenben Sluffaffuugen fino.

Ürotj biefer fdjrocren Sebenfen, welche gegen bie parlamcntarifdje JRegienmgS»

roeife befte^en unb trotjbem biefelbe in ©nglanb lebiglid) infolge gart) befonberer,

in einem beftimmten 3eitabfd)nitt oorhanben geroefener Sßerhältniffe entftanben

ift, ^at bie fonftitutionelle Xottrin, roie fie ftct> in ben erften ^ahrjehnten bei

oorigeu ^ahrfjunbertS gebilbet fyat unb gegen Sltüte beS ^ahrbunbertS all«

gemein anertannt roar, bie polittfdje 33erantroorttid)teit ber SJtinifter unb bie

barauS fid) mit Ulotroenbtgfeit ergebenbe parlamentarifdje iRegierungSroeife aü

einen ber roidjtigften ©runbfätje beS Staatsrechts ber tonftitutionetlen SHonardne

ertlärt, unb felbft ein fo roeit blidenber unb bie Inftorifdje ©ntroictlung ber ftaat»

liefen Einrichtungen fo tlar erfennenber Sd)riftftetler roie fiorenj von Stein va>

trat bie Anficht, ba& burd) bie parlamentarifdje SRegierungSroeife jeroeilS ,bie

Harmonie jroifd)cn ber gcfetjgebcnben unb oodjiehenbcn ©eroalt" ^etgeftellt roerben

fönne. $ieS battc beroufjt ober unberoufjt roof)l feinen ©runb barin, bajj ein

innerer gufammenbang ber parlamentarifdjen SRcgierungSroeife mit ber 3b«

beS iÖolfSfouDeränität unb ber 2b.eorie ber ©eroaltenteilung fer>r nab.e liegt.

(£S ift eines ber größten 93erbienftc SBiSmarefS, roenn nietjt fein grö§te§, bai

er bie 5;atfraft befa§, biefer „fable convenue", ber parlamentarifdjen Dtegierunj*«
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Die retrofpektlve Husftellung in Dresden.

Von

paul öcbubring.

V^relben $at in bicfem 3°t)te roieberum eine bebeutenbe, ungemein reidjbaltige

unb bod) nidjt oenoirrenbe, roeil tlug geflutete SUiSfteHung erdffner, bereu

$or)el iKioeau burd) bal einmütige ßufammenroirfen aller bei 3Hänner bebirtgt

rourbe, bie in ber focrjftfefjen §auptftabt eine fübrenbe ©tellung einnehmen unb

in ben oerfdnebenften berufen unb Stellungen tätig fmb. ©I ift biet nidjt nie

in Berlin, roo leibet immer nur ftünftler bie 9lu3fte(lungen arrangieren, roo

belfwlb Qa^r für Qabr ©leid)artigel obne ben SHfrotljmuS ber £tberrafd)ung an-

geboten roirb. <£l beftebt an ber ©Ibe feine geinbfdwft unb ©iferfudjt greiften

ben Rünftlern unb Sflufeumlleitern
;

roenigftenl oergifjt man bie ©egenfäfce in

bem Slugenblicf, roo el gilt, gemeinfam etroal (Xfjarafterootlel ju fdjaffen. ©ine

ungeioöljnlid) ftrenge ^uru forgt bafür, ba& bie mobemen Säle anjie^enb bleiben

unb man bjer bal 3Btd)tigftc, roal in ben legten jroei ^ab^ren gefdmffen rourbe,

beifammen finbet; ber leibige ©egenfalj oon 9Hoabit unb ßfjarlottenburg ejiftiert

bjer nid)t, unb politifd)e ©efitbtlpunfte fpielen b>r feine Stolle, ba el feine

offizielle SRidjtung gibt. SEBie fdjon in früheren ^abjeen, ift aueb, bielmal bie

Abteilung ber ©rapbif, bie roir roieber bem $ireftor bei Shrelbener ÄupfetfHeb>

fabinettl 3Jlaj Sefjrl uerbanfen, ein ©lanjpunft. §ier ift roie überall bielmal

bal 9lullanb aulgefd)loffen geblieben ; bal ift eine fluge JBefdjränfung unb nitfjt

im djauoiniftifdjen ©inne gemeint. 9tur SRobin bat unter ber 3BalIot«Shu>pel

mit bem affrjrifdjen Sdroenfriel eine — roenig befriebigenbe — ©onberaulfteflang

erbalten. Weben ben §auptgruppen ber Ölgemälbe (572 Stummetn), Stquarefle,

^ßaftede unb 3«d)nungen (531 Sümmern), ber ©d)roarjroei&funft (425 Hummern),

ber Paftif (397 Hummern) finben ftetj nod) ©onberaulftelluugen oon JH. $«a

bem ^Berliner ölabierer Ä. ftöpping, bem großen ßeidmer Otto ©reiner in Siom«

fieipjig, ben $)rclbcner SWalern ©afd)a ©dmeiber unb O. 3rointfd)er; ferner gibt

el eine «iebermeier.Slbtcilung mit »tebetmeiergarten, unb oor allem eine retro-

fpeftioe Abteilung, bic über bie Äunft bei 19. ^atjrbunbertl (33»

Hummern) einen umfaffenöcn überblicf gibt, ©o oerlorfenb el für mid) märe,

bie Sefer ju einem SRunbgang burd) aü biefe ©äle unb ©d)ätje ju bitten unb

fie in bie grofje, burd) $ritj Schumacher äufeerft djarafterooÜ" beforierte $aupt*

bade oor Sttatttcllil pompöfen Brunnen ju bitten, fo mujj id) mid) bod) auf bie
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SBerfaffer ber mattres d' autrefois fyöfyer fteßt benn alä SRaler, toirfte mit feiner

ägnpttfdjen Sanbfdmft in ber gleichen 9tid)tung; bagegen fcblte leibet ^lanbrin.

%\t Scrjule oon 93arbijon mar an jroei föftlidjen Sanbfdjaften $f). SRouffcaui

(18G2-G7), an doxoti (1796-1875), SupreS (1812—89), $iaj' (1807-76) unb

$aubignt)3 (1817—78) «ilbern ju oerfolgen. $en ftärfften ©inbrud aber bot

©. Sourbetg (1819—77) grofjeS burdjauS nidjt gefdjroärjtcS SBilb bet Steinflopirr

(von 1851), ba3 bie $re3bener ©alerie füqltdj um 35000 $ranc3 erworben tpu

unb ba3 nun in glängenbfter Umgebung feine Qualitätöprobe glän$enb beftanb.

©3 ift jenes ©üb, oon bem ber ©ojialift ^ßrubtjomme 1851 fagte, ba§ ein

©unngelium aufwiege, roätjrenb bie meiften Äritifer fid) entfefct abroanbten unb

jene tödjtung GourbetS infjenierten, bie ben Rünftlct immer metjt prooojicttt

unb fdjlie&lid) jum Sturj ber Sßcnbomefäulc trieb. 93on 3Jliflet, ber al$ tyxt

ber ©röjjte, al$ SJlaler fleiner ald <Xourbet mar, gab e5 nur ein fleinel Clbtlb

mit ber lebenbigen 1>orfftrajje oon 33arbtjon; unb an biefem, in 9touffeau3 Än

gemalten *8ilb mar gerabe bie 3Jloftif, bie SRidetS Silber fo eigenartig unb id)

mödjte fagen, unfranjöfifd) mad)t, bie fie ju panttjeiftifdjen 2)idjtungen ett>ett,

nidjt roirffam. Sourbet unb ÜJlillet ergänjen bie ©ruppe bet SBarbijoner ßanb

fdjafter, roeil fie bie ftärfften ^erfönlidjfeiten roaren; gemeinfam ift allen biefm

Malern bie Söärme itjrer ©mpfinbung unb unb ber IJietdjtum feelifdjer ^oefu.

Ufte ift mir bie Objettioität, bie abfidjtlidje flüfjle ©. 9Hanet3 (1833—83) fo ein«

brutfäooll gemefen, als in biefer
v
2lu«ftctlung. SDcit tfjm fetjt jene SDeobadjtunßl«

Neutralität ein, bie ein für allemal ba$ ^fodjifdje auSfdjlie&t unb allein bie

Probleme ber funftterifdjen «etjanblung gelten lä&t <Bo bebeutenb «lantt

mar unb fo roidjtig er als ©rjieljer mürbe, feine blafterte 3lrt fjat für um» $eutid>«

etroaä ©rfältenbcS, bie baS SBlut aud ber Seele treibt unb jum 6rfa§ klugen»

reije of)ne Wadjflang anbietet. §6) roei&, ei gilt aU rücfftänbig, ba§ b,tute <m»*

jufpredjen; aber mir rooHen nidjt immer fadjlid) unb objeftio lein unb muffen

un§ auf unfere beutfdje ©igruart metjr befmnen, beren man geTabe in SrcSben

bei ber SBetradjtung ber bcutfdjen ©ruppe roieber tjerjlid) frot) roerben foniüt

93on ben Rünftlern bet SJcanctfdjen ©ruppe maten S)ega§, ^oratn, 9tenoir unb

2;oloufe«2auttec oettreten; bann bie (fpätcren) fianbfdjafter 9Jlonet, ^iffotro,

©iSleo, b'Gäpagnat, #tem unb ©ajin. Unter biefen 5Halern tritt ber 1841 ge«

borene Ütenoir, oon bem ein SJilbniS au$ bem $ai)Xt 1871 auSgcftellt n>«,

immer bebeutenber tjeroor.

2Bie gefagt, biefe Abteilung mar feffelnb, reidjfmlttg unb jum Icil bf

beutenb, aber fie beroieS iiict)t bie ftetd behauptete überlegentjeit ber franjöftfdjw

Sunft $enn auf bet beutfd)=öftetreid)ifd)en Seite ftanben Äünftler in Söcreirfdiafi,

bie ben SBetgleid) au§l)icUen. 5)ie größten tarnen roaren: Iß. (SorneliuS, Wctbd,

fteuerbad), SJcaree«, ißöcflin, ÜHenjel, fieibt, äenbad), Sdjroinb, ^ßettenfof«.

©albmüaer, 8. ÜRidjter, «ictot ^JiüUet, <U. ©taff, $ifdjbein, % JWb.

%. oon ?lmerling, oon 311t, 6d)mitfon. ©ine ftolje «eilje! 9Beniget Dualität^«

begriffe alä ^Jerfönlidjfeiten, roeniger ®d)ulgruppen al3 ^nbioibualitäten, tei*
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an SBBiberfprud) unb vielleicht ohne bie feine rationelle Staffelung bet ^atifer

©nippen, bafür aber ftarf umrijTen unb bet beutföen ©eele fieser oerftanblieher

tili alle franjöfifdje Qmprefflon.

3m nächften 3ab,re werben e8 25 %df)xt, feit Slnfelm Beuerbach in jener

oenetianifehen 9Birt8b,au8frube einfam unb oergeffen nad) einem bitteren, freube*

armen 60 jährigen fieben ftarb. Sielletd)t wirb bieg nädrfte 3ab,r eine fpate

aflfetttge Rehabilitierung be3 ftünftterd bringen, beffen (Eigenart, Äampfe unb

ißrtjmeiflung mir aus ben fürjlidj erfdjienenen Sriefen jetjt fo beutlich erfennen

fönnen. Xie Iphigenie r»on 1871, meiere bie Stuttgarter ©aterie nad) Bresben

geliehen blatte, wirfte roie ein ©ombol feiner Shmft, bie ja aud) baS fianb ber

©rieben mit ber (Seele fuä)te. 3>a8 SEBefen oon fteuerbad)8 flunft ift ruhige

SHonumentalit&t. Um ihretwillen ^at er in Rom ba8 grojie Opfer ber ftarbe

gebracht unb feinen Silbern jenen Ijeflen fühlen jartberoegten Jon oerliehen, ber

in frijroffem ©egenfat) ju ber Farbenlehre feines fiehrerS Soutute fteht 2öeld)tr

SJhit gehörte ju folgern Serjicht auf aHe§ £ebeube, in Reiten, roo 2Jtafart nod)

lebte unb ^Jilotn auf ber £>öhe fianb! SRom ^at biefem ftänftler bie (Seele

beruhigt unb ib,n ju jener beraubten ©infeitigfeit erjogen, bie junächft leicht ent*

täufcht, allmählich aber als Sebingung ju ganj perfönlichen fieiftungen erfaßt

wirb, ffiir ftehen b,eut oor biefem oor nur 30 fahren gemalten Silb ber 3ph*8«nie

roie oor einem SJteiftermerf ber alten Äunft; benn afle3 feheint bjer SWotwenbtgfett,

©efdjloffenheit, jRu^e. Stein Saften, fein ©ffeft, fonbern b^ö^fte ®djlid)tl)eit mit

einigen feltenen überrafdmngen. SEBie Iphigenie eine ^riefterin, fo Ijat aud) ba§

Silb felbft priefterlidje 9lrt (£3 fm*> feierliche eble ©ebanfen einer grojjflingenben

6eelc; in fd)lid)ter SBeife altmobifd) gemalt unb ofme intereffante ©teilen,

aber alles ift üempelfunft, roeil einer gefammelten oometjmen 3lrt entftrömenb.

9lu&er biefem $auptbilb roar Beuerbach noch in oier anbern Silbern oer»

treten, einem Frühlingstag mit brei grauen im freien, oon 1868, einem frühen,

ganj in SoutureS 9lrt gemalten 6elbftbilbni§ unb in gmei ©tijjen, oon benen

namentlid) bie ber Serfudmng be« bj- SlntoniuS fehr groftjügig unb roilb roirfte.

3)ie berliner Stationalgalerie f>at neuerbingS einige 3etdmungen 8um Liener

Zitanenfturg erworben, auf bereu (Schönheit hier befonberS bjngeroiefen fei.

3ur gleichen $eit mit Beuerbach lebte auch £>on8 oon ÜJlareeS (1837—87) in

SRom, ohne bajj eS gwifdjen ben beiben (Eigenartigen ju einer ftreuubfchaft hätte

tommen fönnen. 2Bir fyabtn in ben legten Monaten gwei Üö(aree8au3fteuungen

erlebt; eine in feiner Saterftabt (Elberfelb, bie gugleid) Silber ber gangen SJlaree«.

©ruppe oorführte, eine gweite in SBien, wohin bie §auptbilber auS <5d)leifjheim ge*

liehen raaren. %n 5hlnftlerfreifen ift man fleh über bie Sebeutung SWareeS länßft

einig; man oerehrt ihn tytx oor allem als fiehrer, ber auch ben Malern unb

Slafflfcm ber ©egenwart noch m*l 8U f°8en h^t« ^>tefe Serehrung jollt ihm

nicht nur bie oon SRareeS ganj abhängige ^>ilbebranb»@chule, fonbern auch öie

fo gänjlid) anber« geridjtete ber ^mpreffioniften. Wut bie hanbwerf«md&igen

analer Wnnen ed ti)m ntdjt oerjeih«*/ bai er fid) an feinen Silbern nie genug
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tun unb ifntett be3b,alb feinen 9lbfeb,lufj ju geben roufjte. $>ie $)re8benet Hu8«

ftettung führte ein 9Mlb §an3 pon SJcaräeÄ au8 <ßtcQ§ $efit} oor, jroei ©eftalten

in freier SBaumlanbfdjaft fteljenb, bet üölann mit leucfytenb totem §üfttud), baä

3öeib ftia unb leutyenb m itjrer Wacftfieit. Hlfo eine« feiner fceSperibenfrüdt,

roo fretnatütlicfe,e 9Jcenfeljen in ben weiten Räumen ber 2Bälber unb §aine fty

ruljtg Reiter beroegen, teuften unb lädjeln, olme §aft unb ofme 3roecf bie feier«

liebe ©tunbe beS ©onnentuffeS erleben. SlHeS erfdjeint t)ier in gereinigter SBilbung,

in rutjig gefcfynufterlicfyer Harmonie, ber SBirflidjfeit roeit eutrüeft unb boeb fem

aller Söerftiegentjcit in metaptjnfifdje $onen. 27h* erfefyeint bte§ 9?atureoangenum

Sttaretä' feit langer 3eit ba3 Sauterfte unb Snnigfte, roaS bie ganje moberne

Sunft ju bieten b,at. 2Ber bie ftreSfen in ber SMbliotb^f be« 9leapeler «quariumi

fennt, roer in ©djleiifyeim ober bei §ilbebranb in SRüncrjen bie §e§periben«

bilber gefer)en bat, ber fann biefem ßttnftlet gegenüber ntdjt tü^l bleiben. <St

raitb ba§ UuooQfommene unb Unoollenbete leicht jubeefen in ber ©eroifcljcit, baji

ein Slbfctylufj im ©inne äujjerer SHaetje für SRareeS eine Rleinigfeit geroefen roätfc

Selber fehlte nun in ber SRetye ber beutfdjen Sftömet jener läge ber jung

oerftorbene ©tauffer«SBern, oon bem Qfolbe Äurj let)tl)in (Sunitjeft ber beutfd>«n

SRunbfctyau) fo evgreifenbe ©ebicfyte oeröffentlitljt t)at ©eroifj Ratten bie 3"ri(b,«

$ünftler gern fein Porträt ber ftrau finbta ©fdjer, ober bie S&erner ©aterie ben

Ätujifir. unb bie jroei Uotenfdjäbel tjetgelietjen. ©tauffet*Sem ift nid)t mit in

feinen Ülabterungen unb ^laftifen tjeroorragenb; je weniger Silber e$ oon itnn

gibt, befto juganglidjer müffen fle gemacht roerben. ©o jetgt j. ©. bet ben

SBenigften betannte Serner Ärujiftr. einen ganj neuen ©ebanten: e£ ift ein berbn

junger Surfte, ber am ftrcuj hängt, frebSrot oon ber Reiften ©onne unb wie

oerbrannt oon ben ©trauten; roie jammert und biefer frühe Job be3 gefunben

feften Äörper«!

$>ie ^ajarener, ebenfalls WÖralinge, aber eine ©eneration älter, waten

burth <ßetet Kornelius, $ofef oon ftüh*i<k $oh. ftrieb. Doerbecf, Subroig Webte

unb ^[uliu§ ©dmorr oon CTarolSfelb gut unb belieb, oertreten. SBieber eifebün

mir 3=üljricb, alä ber bebeutenbfte. SRan weif?, roaS man oon ber Srüberfdpjt

©. ^fiboro ju erroarten b,at, voaS man ^ier ni^t oerlangen barf. 9Jlan bebenfe,

bafe bet auSgejeidmete ^ßortratift Stnton ©raff (geb. 1736) notb, bi§ 1813, alfo

noc^ bteijeb,n ^a^re naa? 9Bacfenrober3 ^erjenSergielungen lebte, ffiarum roat f§

unferet beutfe^en SJlalerei oerfagt, ruljig b,ier bei ©raff anjutnüpfen, unb im

93efi$ einer gefiederten £edmit ftetig fortjufa^ren, ftatt in jungfräulicher llnb^

faugenb^eit auf bem römifc^en Monte Trinita neu ju beginnen, nac^bem man in

überooQer ©mppnbung oergeffen ^atte, nai eigentlich ^ßinfel unb färben maten?

immerhin fyabtn bie 5Wajarener in it)rer ©onberptooinj Scbeutenbei geleiftet

lUicmanb tonnte fieb, in Bresben bem Räuber oon ©d^norr oon (SaroUfelW

Serfünbigung entjie^cn, bie roie ein ^Jerugino anmutet unb auet) be5 Umbret«

ruhjge ^adenfehönheit befl^t. Unb roenn man an bie römifdjen SWu5feÜ>dbfn

unb gjtarmorfrauen fi. DaoibS backte, bie ju gleicher ßeit roie biefe »n«
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fünbtgung in ^ortS gemalt rourben, fo gab man roolu* ben alten Sßrärapljaeliten

üRccfjt ju tljrem ©eutiment unb otel eigenartigerem SRepriftiniSmuS. $ier roie

bort füllte man, roie tief, roie grünblid) bie franjöfifdje 9teoo(ution gefdmitten

b,at; man oerfteljt ©oetfje in an feinet Slblefmung, in ad feiner Xngft um JOer«

nidjtung beS (Streikten, ©oetlje b,at bamalS (um 1795) ein fd)limme8 ffiort ge«

prägt: „ftranjtum brängte in biefen oerroorrenen Sagen, roie ehemals fiutb,ertum

e§ getan, ruhige Silbung autüd*. $ie bilbenbe Äunft mufj biefe «Parallele

jroifd}en 1789 unb 1517 leibet gutljeifjen; benn für fie brid)t in beiben Um*
roäljungen bie ruhige Pflege jarten SöefitjeS ab, ffit beibe bebeutet bet fog. (Seiftet»

ftübjing SBebtolmng unb (Srfdjütterung. ©0 bie ^>erjen erregt glüfin, bie Siöpfe

fid) tampffrol) erfreu unb bie §änbe fid) mächtig lieben, ba fliegt bie bilbenbe

Äunft. ©ie braudjt ©rille unb ßeit, fte fafjt ben SSBaffenlärm unb bie leeren

Staffen. Äommt bann für fie roiebet beffete 3cit, fo löft fie fid) nut langfam

au3 bem SJann be8 ©djtafeS; e3 ift, als roütbc fie oon neuem ein Äinb unb

mü&te baS @el)en etft roiebet neu lernen.

Qofef oon frü^rid) (1726—1800) leitet unmittelbar §ur SEBienet ©tuppc

herüber, dt, ©teinle unb ©djroinb tjaben bie SBiener JRomantif geprägt, bie

beiben erften in bet Segenbe, bei brüte, bet fid) ju ©teinle oerljält, roie Pra

Filippo ju Beato Angelico, im 9Jlärdjcn. ©d)ioinb8 9Rärd)en 00m beutfrf)en

SBalb tann man SEBebetS SHufit nergleidjen, ber fte äljnlidjer ftnb al§ ber immer

roiebet gitterten ÜBinterreife ©djubetts. ffiie tief mußte biefem SRaler ber 3aubet

bcurfctjcr ©age in$ $etj gebtungen fein, bafj et fetbft in SRom an „Dtittet fhirtS

©rautfa^rt* rubjg roeiter malte, roenn er au3 ber ©iftina fam. S>e8 Jenaben

SBunbet&orn bläft auf ©djroinW ©ilbetn feine golbenen SBeifen, unb ein finblid)

reiner ^rieben leud)tet au« all ben Siefen, Rainen unb ©tübdjeu. 93on ben

neun Silbern ber 3)re3bener 2lu3fteHung roar: „Staifet 3Rar. auf ber SDßartinSroanb"

unb bie berühmte „SJtotgenftunbe" bai 93cbeutenbfte. 5)a8 letztere Silb geigt

©djrotnbS fleine £od)ter, bie im 9lad)tb,embd)en anS ftenfter eilt unb ben erften

©onnenftraljl begrübt $ie STlattinSroanb mit bem in fdjroinbelnbet §ötye betenben

Äaifer, für beffen ©eele fie brunten im £al bie SHeffe lefen, £at eine tiefe

ftimmungSootle @d)önb,eit; in ein 9Hätd)enlanb bringen roir, reo aUeS roabjccjaftige

^nnigfeit ift unb roir fromm mitenieen an ben Elitären ber SÖätet.

tlu§ bem @d)roinbfd)en Streife roareu in 2)re§ben oertreten: Qofepfj 3)an«

Raufet (1805—45) mit feiner SBiebctmeiet'SJtoral, Slnton ©trafjgefdjroanbtnet

(1826—81), aber letber nid)t mit einem feiner fdjönen Ifdjerfeffenbilbet, unb

oor allem fterbinanb ©eorg SBalbmütler (1793—1866), neben ©d)toinb ber be«

beutenbfte öfterreidjifdje 3Halet um 1850 unb ber erfte SBiener ©eaeffionift. <£t

rourbe auf ber SEBiener 9(u§ftellung oon 1898 förmlich, neu entbedt, unb barf nid)t

nur als SJtaler, fonbern aud) um feiner ftampffdjrift gegen ben ©d)lenbrian ber

Slfabemte roillen nid)t roieber oergeffen roerben. 9tu8 ber jüngeren ©ruppe finb

Wubolf oon 9llt (geb. 1812), ftriebrid) oon Mmerling (1803—87) unb 3ofep*>

9Hattb,ia§ ^renfroalb (1824—98) f)eroorjut)eben. 9lmerling, ber ftd) an ©tieler

48«
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bilbete, jcigte in Bresben uidjt glatte unb effeftooH beleuchtete ^ortrdtS, fonbern

ba§ rührende ©efldjt eineS franfen eblen QünglingS in jartet bcllcr Seleudjhraj,

Son Stcnfroalb, bet butd) feine ^reSfen in ben Äi!)o§«Jllöftern befannt ift,

n>ar ein ^rauentopf au§ bet römifdjen ßampagna, oon großer Starbst unb

©netgie, ba. 9Jlalart, ber fid) in Bresben burd) fein ©ommerbilb aOjeit genügenb

breit mad)t, fam auf ber 2Ui3ftettung nur in jenem oben ermahnten ^orträt,

bag ben 3ufantntcn^Qn8 m^ Senbad) beroeift, ju SEBorte. $m Rolorit fudite

£>an8 ©trafcr)irtgta«(£anon Sölafart nachzuahmen ; ba§ ©raf SBilcjeffdje $riph$on

geigt Ouattrojentogebanfen in glübenber Färbung. T er bebeutenbfte biefer fpätcren

©ruppe toar Sluguft Sari oon ^Jettenfofen (1822—89), ber mit 5tteiffoniet im

fletnen Jotmat wetteifert, fonft aber auf ber ^3u6ta ju §aufe unb ein Siebt*

maier feinfter Dualität mit gellen Rieden unb (feit 1870, roo er nach, SSeuebis

jog) mobetner Sefjanblung ift.

3d) breche bier ab; ber tarnen finb frfjon ju Diele. Unb bod) babe id)

feinen Unbebeutenben ermähnt, fonbern lebiglid) ftünftler, meldte bie fpfiteren SaSfl

tmnberte vielleicht grabe fo lebhaft befdjäftigen roerben, roie unä jetjt bie gro&m

unb fleinen ©ötter be§ Quattrocento, ©idjer werben biefe Silber aud) nodj ju

einer Qeit Straft behalten, roenn oiele§ langft oergangen ift, roa§ im Äampf ber

©egenroart fid) ftarf oorgebrängt b,at. 5)enn roaS man aud) bei jenen altmobigen

Silbern oermiffen mag, fie ftnb abgcfd)loffen unb tragen ihren ©inn beutlidj in

fid). ©ie fmb Silber unb nidjt Probleme. 9fid)t ber 3Jtaler, fonbern ba» ©c

malte ift b>r bie §auptfad)e. $ie £>anbfd)rift ift t)ier nid)t ©elbftjroed. ©d>on

Ijeute bringt au? roeiten ÄTeifen ein «Ruf ber ©ebnfudjt herüber in jene treuen

ruhigen ©efilbe, roo nicht nur ba§ Sluge jerlegen, fonbern aud) ba§ §erj bilden

burfte. %k oielgefdjnuihtcn 9Halcrpocten be£ 19. ^a^r^unbertS, oom flemjitn

fpieftbürgerlidjeu ^ooelliften bi§ jum romantifd)en iitan Sörflin, bürgen un$

burd) eine lange glänjenbe Äette oon tarnen unb SCBcrfen bafür, bafj ba§ ©efen

bet beutfdjen ftunft im SluSbrucf unb nid)t in ber ftorm liegt, bajj h>r bie Seele

gefüllt roerben roitl unb bafj e3 bei un§ mit bem Problem all foldjen nidjt

getan fei. 9Benigftcn§ mürbe fonft bie SHalerei oon ihrer hohen 9Barte oli

SJHttlerin ber ©eheimniffe berabfteigen unb fid) in Saboratorien begeben muffen,

roo 9lnalnfe, Sfomplementierung unb £id)tbred)ung ftubiert roetben.



Verstand und Gefühl Un 1$. Jahrhundert.

SBrucgftüde au8 einer „©efegiegte ber beutfegen SlulturV)

Ton

Georg öteinbaueen.

^'Mous sommes dans un siöcle, oü la raison commence ä prendro plus d'empire.«

' fegrieb ftontenelle 1732 an ©ottfegeb unb braute bamit bog ju jener ßeit

gerrfegenbe ftolje 93erou§tfein be§ intedeCtueHen ^ortfcgrittS jum treffenben 2lu3«

brud. 9fi>er balb begann baS ©eben eine§ neuen, gegen bie 93erftanbe3gerrfcgaft

gerichteten ©eifteS leife bemerfbar ju roerben, unb einige 3eit barauf fonnte

©ettert feine „moralifcgen UJorlefungen" an ber Unioerfität fieipjig mit folgenben

SBorten beginnen: „^tc ^Ibftctjt beg meinen moralifegen Storlefungen, bie ieg

QEpnen biefen Sommer, fo ©ott toifl, ju palten gebenfe, gegt nicht blofj bagin,

Qpneu bie Sittenlehre oon berjenigen Seite oorjutragen, roo fte ben SBerftanb

als eine SGBiffenfcgaft unterrichtet, aufHart unb überzeugt . . ., fonbern Eignen

bie Sittenlehre oornegmlicg oon ber Seite ju jeigen, ioo fte ba§ §erj rül)rt,

bilbet unb beffert." (Sine neue Stiftung fünbigt fid) bamit an, bie Stimme beg

^erjenl, be3 ©efüglS, bie jroar fegou oorger, roie mir fegen roerben, in ftiHen

Rreifen laut geworben roar, nun aber geroaltigen SEßibcrgaU in roeiten Schichten fanb.

%xt 93ort)errfcgaft bc3 93erftanbe3 grünbete flog in erfter fiinie auf bie

gegen 9lu8gang be3 17. $at)rt)unbert3 in llcutfcglanb allgemein übernommene

neufranjöfifcge SBilbung, bie ben 3)eutfd)en eine bringenb notroenbige 93erroelt*

licgung unb eine Sttobernifterung beg gefamten SebenS gebracht, jugleicg bie neuen

oerftanbeSflaren pgtlofopgifcgen Slnfcgauungen ber ©nglänber unb ftranjofen

roie bie fiegreiegen ©inflüffe ber neuen sJcaturroiffenfcgaft unb roeiter ba3 „natür»

liege Sgftem*, namentlich ba8 „üRaturrecgt" unb bie .natürliche iheologie", ben

2>eutfcgen oermittelt hatte, roenn auch naturgemäß auf einzelne Jtöpfe bie neuen

^been, birett ohne bie Vermittlung bureg jene allgemein angenommene neue „reale"

franjöftfcge »Übung roirtten. ©3 roar eine ber ftu&erlicgreit ber gefamten oer«

feinerten Jtultur entfprechenbe, rein äußerliche Färbung be$ ©eifteSlebenS, geroifj

') Qeboch in freier 21nlebnung an biefe. Sic crfdjeiut im Skrlage be§ Jöiblio*

grapbifegen ^nftitutS ju Ceipjig fn fiieferungen unb roirb im Saufe biefe» ^aprefc

ooUftänbig.
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burd) bie ftarfe ftörberung beS ^nbioibualiSmuS roie burd) bie geiftige ^efteumg

fegenSreid), aber burd) unb burd) nüchtern, baher aud) beut phantafteooßen

@d)roulft bet 9Jerücfenjeit abrjolb, auf§ praftifd)e gerietet, von bem atlgeinemen

9?üt}lid)feitSftanbpuntt, ber aud) eine gemeine ffielt« unb SebenSflugheit Terror

brachte, befeelt, überall Diegelmä&igfeit, Plattheit, äu&ere ©efe&mä&igfeit erftrebenb.

2Bie atle§ baS fd)on um bie Üftitte be§ 17. ^ahrrmnbertS fid) vorbereitete, feiger

nid)t ausgeführt*): bie Sftobernen, in erfolgreichem Äampfe gegen bie »umw$en

©rillen* be§ humaniftifd)en ^ßebanttömuS, be§ orthobogen s$faffentum£ fte^enb,

tonnten fid) um 1700, in ber »galanten ßeit*, al3 roahrhafte Präger ber Kultur, bd

$ortfd)ritt3 oorfommen unb fid) jugleid) im Vollgefühl i^er feinen galanten

gefeflfd)aftlid)en SHlbung an bem ©lange berfeften fonnen. Xer £opu§ biefet

9Jlobernen ift $h°ntafiu3, auf ben bie fpätere 93Iütejeit ber 9lufflärung bie Sin«

fange berfelben mit einem geroiffen 9ted)t jurüefgeführt fyat, ber, oodftdnbtg auf

bem SBoben ber fran)öfifd)en SBilbung fteljenb, feine SanbSleute mit §ilfe bei

granjofen ju freier SBilbung führen wollte, burdjauS ein SBortampfer be3 „ae*

funben 37cenfd)enr»erftanbc§* unboon ihm alles §eil erroartenb. Sltler „©chroärmerei'

abfyolb, befämpfte er fpäter aud) ben ^HetiSmuS, mit bem er anfangs im Kampf

gegen bie Drthoboren fmnpathifiert fyalte. 6§ mar ein erfteS 9lngeid)en bei

©egenfaijeS t>on „SBerftaub* unb „©cfühl". 2)enn gerabe im ^ietiSmui lag,

roaS tytt aud) uid)t roeiter aufgeführt fei, eine, aud) roieber früher oorberehete

gemaltige SReaftion be3 §erjen3, be8 ©efüb,l8 gegen bie oerfnödjerte 5t^cologie

ber ßeit roie gegen boJ äu&erlid)e, roeltmännifd)e, auf geiftigem ©ebiet rem

intetleftuell gerichtete treiben ber „^ofleute", ber 3>bealmenfd)en ber galanten

ßeit. SEßir roerben fehen, roie biefe pietiftifd)e Strömung im 18. Qahrhunbert

gewaltig nad)mir!te unb jroar gang bireft (bei ©etlert g. 93.): gunäd)ft bcfd)ränttt

fta) biefe neue ^nnerlidjfeit, biefer ÄultuS bc§ ©efühLS, ber Söeirijtjeit auf ab*

ge)d)loffene, bie SEßelt fttefjenbe Äreifc, bie balb aud) burd) allerlei Übertreibungen

unb 2lu3roüd)fe fid) fdmbeten. 5)ie iülobernen roollten, roie bisher, geiftig roeiter,

ben ©eroinn für baS Qnnere fab,en fle nid)t 5)cr 93erftanb blieb ber $errfd)er

im ©eifteSleben; ber grojje Prophet ber ßeit aber rourbe Gh*ifttan SBBolff.

* *
*

©r, ber in §alle, oon Seibnij empfohlen, ^rofeffor rourbe/ al£ XhomaftuS

und) ben ßeiten ber Verfolgung bort eine glänjenbe Stellung einnahm, }ciate.

bafj man über Xt)omafiu8 rafd) rjinauggefommen mar. $te ÜBebeutung SBoln*

als ^^°f°P^ *>on ^öd) intereffiert un3 tyn gar nid)t— roab,rhaft grofje SBebeutung

b,at er oor allem für feine ßriigenoffen gehabt: er l)at ba« gro|e ^ublifum pb^ua«

fopt)ifd) benfen gelehrt — felbft dauern haben nad) feiner ^Behauptung feine

fiogif gelefen — unb baburd) bie theologifd)en Jeffein aUeÄ tytyxtn ©eifteSlebenl

*) 3)iefe 3)inge, überhaupt baS in ber (Einleitung fne* nur angebeutete, werben

in bem Kapitel „S)ic Säfularifientng unb HRobcrnifierung ber Äultur unter frembem

(frinflufr'' in bem «ud)e felbft näher entroiefett.
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ber $>urd)fd)nitt§beutfcE)en mit gelöft. ©r, bet Wann bet troefenen Nüchternheit,

ift recht eigentlich ber SJiann bet mittelmäßigen ©eifter, bie aber boeb, bie ©runb«

läge für bie weitere ©ntroicflung bilbeten; feine fttarheit, ©lätte unb Drbnung

mar für fle gefdjaffen unb beförberte bie fiehrbarfeit feinet 2(nfdiauungen. 3>ie

©runblage bet gefamten Stufflürung ift bie totale SReformbebürftigfeit bet Qät,

bie SBolff ebenfo etfennt wie Jl)«>mafiu8. 2)ie Qitk bet 9luf flärung im eigent*

litten Sinne treten abet bei ÜEBotff fe^ärfer heroor, aud) fdwn in ben Schlag*

Worten, bie 3)icnfcf)en ju heben, ju erziehen burd) bie SBilbung beS 93erftanbc§

unb bie Pflege ber iugenb ober HJloral. 3>aS britte Schlagwort ber 9lufflarang

„9latur* hatte fdwn XhomafluS in ber SGBertfdjä^ung ber natürlichen 9lrt ber

ftranjofen angebeutet, ©harafteriftifd) ift eine Äußerung SBolffS über feine
s3Ib*

fichten in ben „93ernünfftigen ©ebanfen oon ©ott unb 2Bclt": „2Ber bie gegen»

tr<artigen unglücffeiigen ß^ten erwäget," tyfyt eS ba, „ber flehet, wie fte aud

URangel beS 33erftanbeS unb ber lugenb herfommen. %a id) oon ^ugenb auf

eine große Neigung gegen baS menfehttche ©efd)lcd)t bei mir gefpürt, fo baß ich

ade glücffeiig machen wollte, wenn eS bei mir ftänbe, habe id) mir auch niemals

etwas angelegener fein laffen, als alle meine Äräfte bahin anjuwenben, baß 93er«

ftanb unb lugenb unter ben SHenfdjen junecmien möchten * Sffiolff gilt als

<ßopularifator Seibnij', fdwn fein Schüler Silfmger hat ben SluSbrucf „philo-

sophia Leibnitio-Wolffiana" eingeführt: aber erft SCüclffS fnftemattfehe 83eb,anblung

ber mehr angebeuteten unb aphoriftifchen Anschauungen Seibnij' t)at boc^ eine

unabhängige ^tjilofop^ic in Deutfdjlanb eigentlich gefd)affen. 93or ädern fudjt

er juerft bemußt bie „SBernunft* in eine felbftänbige Stellung jur SMigion ju

bringen. Stoß fdion in ßeibnij bie Reime ju einer tritifdien Stellungnahme oor*

hanben roaren, jeigt trotj aller fetner oermittelnben Äußerungen unb $anblungen

bie ^Bezeichnung, bie ihm ber SöolfSmunb beilegte: Sowenig (©laubenidjtS). Seinem

(Barge ift auch ©eiftlieher gefolgt 2lber roenn er fchon gewißlich nicht auf

bem 93oben ber materialiftifchen, mechanifcheu englifch*fraujöfifchen ^lufflärung

ftanb, fo hat boch auch SBBolff biefet gegenübet lieh burdjauS ablchnenb oerhalteu.

®r hat meber oon ber „abgefdmtacften ftreibenferei ber ©ngellänbet* noch oon

bem „einreißenben $>eiSmu3, 9Wateriali8mu8 unb SfeptijiSmuS ber Jranjofen"

etwas wiffen wollen, ©ewiß ift er ber 93egrünber beS SRationaliSmuS, ber

eigentlichen 9(uftlärung, aber er bleibt ganj auf bem 93oben ber ftirdie. ©r fud)t

bie ganje SBelt aus ber Vernunft herzuleiten, aber bie „Jgyauptfätje ber Oteligion"

barf bie *pt)ilofopl>ie nicht antafteu. SJtit ben SBunbern wie mit ber Offenbarung

ftnbet er ftch burehauS ab. SBernunft unb ©laubenSmahrt)eiten laffen fid) oer*

einigen. Seine fompromißartigen Cehren entfprachen fo recht ber Stimmung

vieler 3e^flen°ffen' D*e vernünftig benfen, aber ben ©lauben bewahren wollten,

fle haben auch bem SluSlanbe über bie SRaßen jugefagt, unb in ftranfreid) glaubte

UBoIff fogar felbft burd) feinen ©influß ben ber ©nglänber jurüefbrängen ju

fönnen; unb wenn biefe Sehren ihn auch Ju Einfang ftarfen SBerfolgungeu,

jetjt gerabe oonfeiten ber ^ietiften (ftranefe), ausfegten, wenn fogar SfwmafluS,
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freiließ meb,t toegen bet ib,m unfampatlnfdjen metfjobifdjen 9Irt 2Bolff£, gegen

ifm agitierte, fo finb fle bod) überrafdjenb fdjneH in bie UnioerfUäten, übetfjaupt

in ben allgemeinen SilbungSftanb gebrungen. SBotff tonnte fid) als SRefonnatot

bet SJknfdräeit oorfommen. ©eine ©Triften mürben in alle ftulturfpradien übet»

fefct, et rourbe SRitglteb auSroärtiger Slfaberaien, wie et im ftnlanbe mit ©bten

übetbduft mürbe; et jaulte dürften mie Sttimfter, proteftanttfdje Geologen wie

^efuiten ju feinen Slu^ängern; auf ben Hatfjebem fafeen balb überall SBolffianet;

bis 1737 gab ed nad) Subooici fd)on 107 fdjriftfteflembe 3Bolfpaner ; e£ gab gaaje

©efellfefjaften feiner Anhänger, mie bie oon SRanteuffel 1736 geftiftete ©efeflfdjaft

ber 9Hetb,opl)Uen; e3 rourbe alle« fo roolffiamfd), bafe er felbft oor leeren Sänfen

las. ©o tonnte 1740 ^ob,. (^riftian ebelmann fpöttifd) fdjreiben: „SBet roeife nidjt,

bafe bie SBolfffdje ^tlofop&ie gegenroartig bie ä 1a modo ^Uofop^te ift, bie

fdjier unter allen (Belehrten, ja fogar unter bem roeiblidjen ©efdjledjt bexgeftalt

beliebt rootben, bafe id) faft glauben foUte, e3 fei eine toirflidje Sqfantbropie

(SCBolf^menfdj^eit) unter biefen fd)road)en SBerfjeugen eingeriffen." SBolffS üEBeis'

iett mar ©djulmetS&eit gemorben unb blieb ei lange. 3u tiefen Sluffaffungcn

roaren bie 3Jlenfd)en biefer $ertobe nod) nid)t reif: SBolffS aller SWijftil ent»

beb,rcnbe Geologie liefe ftdj fo leid)t erfaffen. $>a3 ^enfeitige liefe man Ijübfdi

brausen, unb fo mar alles tlar, einfad) unb ber grofeen SRaffe oerftänblidj.

©o mar ber „üöerftanb* jut völligen £>evtfd)aft gekommen: vorbereitet

burd) bie oerftanbeSmäfetge 9lrt ber neufranjöfifdjen Silbung. Sud) jener 9lü$lta>

teitsftanbpuntt läfet fid) bei SBBolff ertenneu. MeS ift jum Sluljen ber 3Renfcb«i

gefdjaffen, ber gütige Sdjöpfer b,at adeS ju feinem SJeften erbadjt. Unb bie «et»

nunft foU aud) baS fittlidje $anbetn beb,errfd)en: fie »lebtet uns, roaS mir tun

unb laffen foHen". 3>ie SRoral mürbe bjerburd) oon ber Geologie oöflig un»

abfyängiß. ©3 leuchtet aber burd) biefe freiere Sluffaffung bie alte Siufeerlicbteit

bod) nod) tunburd); e§ mar nur eine feb,r b,au3bacfene Sittenlehre, bie 2Bolp

oerfünbete. 5)ie moralifdjen gortfdjritte biefer 3«t, bie (Erjiefmng jur „fcugenb*

feien im übrigen bjer beifeite gelaffen,*) fo roidjtig fie finb. SBolffS moraltfd)e Krbat

ging aud) fdjon einer meitreidjenben allgemeinen moralifd)cn Steformberoegunj

parallel, bie, oon (Englanb angeregt, oom beutfd)en Bürgertum getragen nur,

beten Organe, bie „moralifdjen 38od)enfd)riften*, junädjft überauJ erfolgreich,

geioirtt fjaben.

©eb,r beteiligt au biefer Slrbeit, Herausgeber jmeier 3Bod)enfd)riften, bet

„Vernünftigen Sablerinnen" unb be« „SBiebermannS*, mar ein 9Rann, bet um

ben 2luffd)roung ber bamaligen 2)eutfd)en überhaupt bie grdfeten 95etbienft« t>aC

ber aber feine Hauptarbeit weniger in ben $ienft ber fittlid)en SRefotm QÜ in

ben ber geiftigen iBilbung unter bem Qtityn ber SBerftanbeäfyervfdjaft gepeilt

b,at, ©ottfd)eb. 3)iefer nüdjterne unb flare Oftpteufee begann feine aufflamifä f

lätigfeit junäd)ft ganj im Sinne ber 3eit als 9lpoftel ber ©olfffd)en ^IjuoM««'

*) ^iti «ud>e fetbfl roetben fie näbet gefdjilbett.
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bei bem Bürgertum fo fe^t gufagenben gefunben Sftenfcxjenoerftanbeä, bann folgte

feine ^Beteiligung an ben moralifdjen ffiochenfcbriften ebenfo jeitgemäfj. @r griff

aber nun weiter aud) jenes, oon SBolff wie oon ben 2Bod}cnfTriften fdjon ge*

förbette, ja man fann jagen vom gangen $ublifum roie ein lang entbehrtes @ut

faft mit ©egeifterung in iRebe unb ©d>rift, in ©djule unb $aug gehegte unb

gepflegte ©ebiet als feine befonbere Domäne fyerauS, baS ruar bie Pflege ber freiließ

nod) ftarf reformbebürftigen ÜRutterfpradje nad) ber reinen unb forreften ©rite

hm. SBenn fpäter bie £eud)ten unferer Literatur auf ben fteifen gebauten herab*

fetjen tonnten, fo burften fte nid)t oergeffen, bajj er oor allem iljnen bie SDRöglictj*

feit, ju einer lüerartfehen §öt)e ju Kimmen, gegeben t)at, bafj bie $uftänbe oor

ihm gang anbere roaren. §ier roar er wirtlich ein ftührer ju Beuern, $n ber

fdjon beftehenben Seipjiger „beutfebübenben (fpäter beutfehen) @efellfd)aft* rourbe

er balb baS §aupt, wefentlid) burd) ilm breitete fid) ein 9le$ ähnlicher „beutfdjer

©efefljd)aften" über S>eutfd)lanb aui, bie übrigens bod) aud) roieber als Pflege*

ftäiten geiftiger Kultur, als allgemeine IRefonnbünbe unb ebenfo roie ihre ©or«

ganger im 17. g^rfmnbert, bie frudjtbringenbe ©efefifdjaft j. ©., nid)t nur als

(SpradjgefeUfdjaften aufoufaffen ftnb. ©or allem roirfte er aud) burd) feine

fprad)lid)en ©djriftcn, burd) Jfritif, burd) Slufftellung flaffifdjer Tutoren unb

Siegeln aud) burd) feinen eigenen früh berounberten ©til roie burd) feinen auä*

gebe^nten ©riefwechfel. ©r fefcte bie oberfadjftfdjc Sprache als mafjgebenb für

bie ©d)riftfprad)e burd): feine $auptforberung für bie Äorreftheit, ftugleid) freilidj

ein Reichen feiner bem Urfprünglidjen unb ©olCStümlid)en abgeneigten ^kbanterie,

roar Freiheit 00m Dialeft, oon «ßrooinjialiämen, weiter Feinheit oon ftremb*

roörtem, unb oor ädern „*Hatürlid)feit unb ©ernünftigfeit*. 3>ie oon ihm be»

fämpftcu Schreibarten ftnb ber galante §offtil unb ber unglaublid) unnatürlid)*

formelle unb oerfd)ndrtelte Jtanjleiftil, bie er mit Otcdjt barbarifd) nennt. $)ie

Verbreitung ber neuen Schreibart fd)reibt er felbft »ber gereinigten SBeltweiStjeit

(üöolff) unb ber baburd) fehr beförberten 9lrt, natürlich, ju benfen, mancherlei

wöchentlichen (alfo ben inoralifd)en) ©Triften, bie nicht minber bie ©erbefferung

bei ©efehmacfS unb ber Schreibart a(S ber Sitten jur 2lbftcht gehabt, nebft ben

oerfd)iebcucn ©efeflfdjaften, bie jur Ausübung unferer ©prad)e in Hamburg,
üeipjtg unb ^ena aufgerichtet worben", ju, 9Han fleht immer ben 3ufammen*

hang aller SReformbefrrebungeu. Älar, logifd) unb natürlich ift fo bie Sprache

geworben, freilich junäd)ft aud) platt unb breit: immer follte nur ber ©erftanb,

nod) nicht baS ©efühl h*ref«h«n. Unb mit biefem ftarren jeitgemäfjen 9*ationaliS«

muS fudjte nun ber ©prachbiftator auch neue beutfehe Siteratur ju begrünben.

©ei feinen nationalen literarifd)en tfteformbeftrebungen h^ttc nun ©ottfeheb bod)

wieber, wie bie SBodjenfchriften für ihre 2Roralbeftrebungcn, ein frcmbeS SKufter

im Äuge, bie hochftehenbe franjöfifche Siteratur, für beren ©lüte ja freilich 0<»nj

anbere ©orbebingungen, ein Zentrum wie <ßari$, feinerer ©efehmaef, größere

geiftige unb gcfcafehaftliche S>urd)bilbung, nationaler ©etft, oorhanben waren. Die
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$oefie rooUte ex auf ftanjöfifdjen unb antifen ©tunblagen jn einem ÄlaffijiSmu!.

fügten, rote e3 SBoileau in ^tantteid) getan Ijatte. 9Jlit tljeorettfdjen ^Regeln wollte

et eine nationale fiitetatut fRaffen: aus bei Vernunft follten biefe Siegeln ^cc

fommen, bie ^ßoefie roirb ju einem Seil bet tationaliftifdjen SDBolfffdjen 93l)üofopf)tt.

®§ roat jroar ein ftottfdjtitt, roenn et ben nod) immet Ijettfdjenben fiob,enfteinfa)en

unb §offmannfd)en ©ebroulft fd)atf betämpfte, e§ roat oiel, roenn et al3 9Rnftet

bet 9iatütlid)feit @üntl)et empfahl, aber feine oetnunftmäfjigc 9luffaffung bet

^ßoefie, bie nie etroaS Unroal)tfd)etnltd)e8 bel>anbeln fodte, tonnte bod) nut jut

nüdjtetnen ftälte, gut bteiten ^Jlatt^eit, jut $ettfd)aft bet SRittelmäfiigteit fügten,

mufjte jebe b,of)ete ©ttömung ettöten. 9luf bet SBüfme gelang eÄ iljm, ben §an!>

routft unb bamit bie 58oIf3tümlid)teit ju oetbtängen unb ftanjöfifdje Stauetfpiele

unb Suftfpiele— aud) bie Dpet betämpfte et aul SOetnunftgtünben — butd)jufet^en,

bie oon fieipjig ait§ balb fid) im gangen Horben oetbteiteten. ©etabe Seidig,

roo fid) roie in SBien unb Lettin ba8 beutfd)e $f)eatet gegen bie Opet nod) am

beften gehalten, fogat eine ttefflidje fieitetin in bet %Jleubetin Ijatte, bot ü)m ein

ootttefflidjeS ftelb füt feine Sltbeit.

Seipjig roat übetf)aupt ein 3™ttum $«utfd)lanb§ unb b,ätte am elften

auf bie Sejeidmung einet beutfdjen §auptftabt Slnfptud) gehabt. 2Bittfd)aftlid)

roat ed butd) feine Steffen, aii SSetmittelungSpunft beS §anbel§ mit bem

gefamten Dften, aud) aU 93ettrieb3ott bet entroictelten fädjfifdjen ^nbufttie ju

gtöfjtet ©ebeutung gelangt liletatifd) aufjetotbentlid) roid)tig gerootben ati

#auptfty be3 33ud)b,anbel3, bet immet mel)t unb mef)t aud) bie liteiatifa>

«ßtobuttton botttjin gog. S)agu tarn feine ftequentiette Unioetfität, bie baJ

ob,neb,in ja roefentlid) gelehrt gefdtbte geiftige Seben nod) mef)t b,ob unb bie

©liebet gu litetatifdjen @efeüfd)aften ftellte. ©8 roat enblid) aud) ein ©renn*

punft bet neuen feinen gefeUfdjaftlidjen Äultut bet galanten ßeit, nidjt nut

ein w^ßlci§«9Ct^en*, fonbetn aud) ein „fllein^atiS*". „$u fätlft mit/ bidjtete

§unolb, „fdjönet Ott oot allen anbetn ein, @o offt nut mein ©emütb. an roai

©alanteS beult" $>ie feine 2BeU gab fid) getn, namentlich, gut Seit bet 9Reffen,

bott ein ©teübidjein: unb felbft bie bamalä tolje ©tubentenroelt nafjm im »galanten
4

fieipjig feine 3Jtanieten an unb bilbete fid) etroaä batauf ein. fjflt bie ©ntfaltung bei

gefeflfd)aftlid)en £uru§ bot bet materielle SBofylftanb beS S3ütgettum8 bie ©runb«

tage. 3Ran muj? übetljaupt bie iRoUe <£b,utf ad)fen8 in bet 8ultutgefd)id)te bet

etften §älfte beS 18. 3ab,t$unbett8 ftatf betonen. ^nbuftrieO fte&t e$ g. 93. «t-

fd)ieben an bet ©pi^e. Sieben fieipjig fteb,t 9>te«ben, ba8 »©Ibflotenj*, ba« in

bet galanten ßeit unb at£ ©i$ beS füb^tenbeit §ofpoeten Äönig eine geroiff«

literatifd)e ftode fpielte, roeitet al3 <Si$ be§ ptad)tliebenben ^ofe3 bie ^öftf^

Shtltut bet 3^it am glänjenbften batftedte, oot allem abet aud) ba5 tftnftleriW«

äebeu butd) feine ^tuntbauten, roie ben ^roinget, unb butd) feine b^etoottagenben

Sammlungen, namentlid) oon ©emälben, roeit übet @ad)fen InnauS beftudjlett

liefet fftnftletifd)e ©influfe geigte fid) etft fpätet in bet 2lnjie$ung 3)tc«ben5 für

tüdjtige 9Ralet (3JlengS, Oefet, ©taff), aud) auS ^tanfteid) unb Italien (©iloefnt,
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$>utin, <£analetto), rote in ber SfBitfung auf ÜBtncfelmann. 3)och um roieber auf

äctpjig ju tommen, fo hat gerabe für feine ©eftaltung als ItterarifcheS gentium

trotj aller 93oterfd)etnungen ähnlicher 9lrt niemanb met)r SBebeutung gehabt als

©ottfeheb. 6t hat oon bort aus eine roirftidje literarifc^e Organifation gefct)affen,

eS jum maßgebenben Ott für bie hochbeutfetje Sprache gemalt, jum Drafelort bet

Äritif, jum SBorort aller nationalen fthöngeiftigen »efttebungen. S>ie Setpjiger

„beutfcfye ©efcHfcbaft* roat für alle anberen maßgebenb unb rourbe oon anbereu

auSbrücflich als Mehrerin anertannt.

Qnbeffen, eS (am eine 3C*^ roo *n ßeipjtg unb bamit in 3)eutfchtanb ein

anberer als ber übrigens balb eitel geroorbene unb als eigentlicher dichter gar

nichts bebeutenbe ©ottfeheb geprtefen unb gefugt mar unb jener, fthon feit 1740

ignoriert, fogar oerhöhnt rourbe, bis er burch einen größeren Äritifer, burch

fieffing, ooflenbS totgemacht rourbe. 63 roar natürlich, baß Biebrich ber ©roße,

als er ftch über bie oon ihm mißachtete beutfdje Literatur orientieren rooQte,

bieS in fieipjig tat. ©o befchieb er 1757 ben großen, oon ihm auch befungenen

$iftator ©ottfeheb ju fich. 3)rei ^atjre barauf ließ er aber ben ^rofeffor ©ellert

(ommen, ben er bann noch öfter fah> ©ein Urteil: baS ift ein ganj anberer

3Rann als ©ottfeheb, roar aber fdron baS Urteil ber Qtit überhaupt. S)er über»

gang oon ©ottfeheb &u ©ellert bebeutete erft ben oölligen SBrueb, mit einer

roefentlidj auf baS äußerliche gerichteten fttit. Qu biefem äußerlichen ©etft

roar noch ftioeite Viertel beS 18. QahrhunbertS trofc feiner ftortfehritte mit

bem galanten erften Söiertel oerroanbt geroefen. $abei fei oon ber höftfcb/feroilen

9(rt ©ottfchebS ganj abgefehen: fein ^Bemühen um bie §öfe, fein an ßeibniä

erinnernber SBerfehr mit oomehmen Slbeligen fann fogar als ßeidjen ber SKn«

näherung jroifchen 9lbel unb SBürgertum auf geiftigem ©ebiet, roie fie ber <ßietiSmu3

auf religiöfem herbeiführte, angefehen roerben, unb anbererfeitä läßt auch ©ellert

an $eootheü nach Oben nichts ju roünfchen übrig. 2)ie SBerroanbtfchaft geigt

ftch oielmehr in ber anbauemben einfeitigen ©djäfjung ber äußeren SBerftanbeS*

(ultur. »ei ©ottfeheb (nicht bei allen ÜJtoralreformern) ift auch ©ie ©rjtetjung

}ur iugenb nur auf intefleltuefle Silbung gegrünbet. 5)ie äußere IßerftanbeSfultut

ließ ihn bie ©tö&e eines ©fyatefpeare, etneS SRilton oertennen, baS SEBunberbare

bei ben Hilten, bei &rioft als „unroahrfcheinlieh" jurüctroeifen, unb ihn über ba5

(Erlaubte beS SEBunberbaren bei §omer unb SOTilton in ben ©treit mit ben ©chroeijern

SBobmer unb Freilinger geraten, bie auf sJJcilton befonberS fußten, gelegentlich

auch ©h^fefpeare priefen. ©ie ließ ihn baS „SHärctjen oon Rauften', baS

„lange genug ben ^ßöbel beluftiget", als „Hilfanaerei* anfehen, führte ihn über»

haupt allein, roie fchon 2Beife unb anbere, jur an ftch berechtigten iBelämpfung

best Sdnuulfteä, ben er auch 0<* Den ©chroeijern finbet, ließ ihn enblich auch 0Ö*

neue ©enie, ben SJerfaffer beS „SJleffiaS", heftig befehben. 9iach ber tiefen ©eite

ging bie allgemeine ©egengeroegung junächft noch nicht: aber breit unb balb

franfhaft unb ohne §alt unb ©chranfen fefcte gegen biefe bloße SBerftanbeStultur

bie »orhertfthaft einer ©eroalt ein, bie ©ottfeheb nicht fennt, beS §erjenS.
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©ramer, „prebigt er mit bcr Salbung eineS §cibenbetehrer8 . . . eine SJtoubnadit

auf bem ©ife ift it)m eine fteftnacht bei ©Ötter"! Einern ÜNanne rote ©otrfdjcb

roar ba§ alles fremb, aber e§ ift bejeichnenb, bafc er fa>n feiner grau tt)re Natur«

fchroärmerci gelegentlich oorrjalten mufjte. ©erabe fte jetgt, roie raoc)l maruh«

grauen ihrer .ßeit, bereits eine froh* ©mpfänglidjfett für ©inbrüefe bcr Statur,

ift babei freilich, nod) ein roenig fteif: it)r „©eift ergäbt fid) an ben oortreffltc&en

SBerfen ber Natur". 3Cber ber allgemeine $)rang jum Natürlichen läfjt boeb,

überhaupt aud) bie Natur felbft beffer fdjätjen; ein S)idjter roie ©ünttjer r)at roacjte«

Naturgefür)l. Unb fo oerlor man immer mehr bie 99linbr)eit ber früheren ßett,

bie j. noch SBanle gegenüber ben Schönheiten ber Umgebung be$ ©mfet

See§ jeigte. Sttan oerlor ben ©efdmtac! an bem fünftlicr)en franjöfifct)en ©arten,

ber met)r eine „^ortfetumg be3 $aufe3" roar, unb ber freiere/ freilich roie nie

fefjen roerben, fentimental gefärbte englifche ©arten beginnt fleh roenigftenS in

feinen erften ©tappen ju verbreiten. SJtan fd}ä$t jroar bie ebene, mit Alleen

burdjjogene ©egenb, bie man in ber JöerftanbeSjeit als „angenehm* ober „gar

fein unb luftig" bejeidmete, bie man jur Anlage oon Suftfchlöffern, roie Numpbav
bürg ober Sdjroetungen (trotjbem $eibelberg fo nahe roar) roählte, noch lange,

aber man finbet ben §arj ober ben Schroarjroalb nicht mehr „betrübt" obft

bie fächfifch« Sdjroeij nicht mehr „furchtbar", roie 1716 bie Sabr) SRontaaue,

ber bann Bresben „rounberbar anmutig in einem fchönen großem ^ßlatje" erfchten.

SötocfeS finbet oielmehr bie „rauhen §öt)n" be§ §arje8 fchön, unb baß) beftricit

man ben ©roden, „um bie Sonne aufgehen ju fehen". %a man nennt auch ta*

Hochgebirge aHmäcjUch nicht mehr „gräulich unb langroeilig" roie im 16. ^ahrhunbert.

Unter ben Sdjroeijern felbft freilich tynt e3 fchon bamalS ©erounberer bedfelben

gegeben, roie ©onrab ©eSner ober 9ltetiu§. 2lnbererfett3 ift noch int 18. $ab>

htmbert ber oielgelefene dichter ber „SClpen* (1729), Rätter, ber atterbhtgi bie

Wlpennatur bem europäifchen ^ublifum nahe gebracht hat, teineSroeg? ht bif

romantifche Schönheit ber Wlpen eingebrungen, behanbelt fle oielmehr iboflifa

unb moralifterenb, unb ben noch lange überroiegenben ©inbruef ber furcht bat

erft ber ©influfj be3 roahren ©ntbeefer« ber §ochgebtrg3»Nomantif, Nouffeau*

gebanttt. Neifebefchreibungen um 1750, roie bie ©. 9ntmann£, enthalten —
abgefehen oon Scheuchjer, ber fchon um 1700 alpine Schönheiten fdn'lberte —
häufiger betounbernbe ftufserungen über bie bracht ber ©letfdjer u. a. ^mmerfnn

ift junächft baS Naturgefühl noch "idjt ganj rein unb frei, oft fünftliaj unb

immer noch mit gelehrtem Slpparat oerquieft. 3)er SBalb, in beT ^erüefenjeit

nicht gefehlt, ift auch in ber 3opfjett noch faum mieber entbeeft. 3>te SBalblorif

fteht ber roahren Natur be§ 2Balbe3 noch fremb gegenüber. $)er ©influjj ber

fd)äferlich*ibi)tlifchen Nichtung äufjert fiel) ht ber phantaftifchen Muffäffung fern«

frember Sanbfchaften, etroa ber Sübfeeinfeln, beren roilbe SBcroofmer rote freunblidjf

Äinber, rofengefchmüdt in arfabifchem ^rieben bahinlebenb, in Äalenbern unb

fonft bem nun fchroärmerifch geworbenen publicum oorgeführt roerben. ftür biefe

ibtjaifehe Nietung, bie »efchetbenheit beS ©anjen, roie für ba« Nachroirfen be*
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alten 9hit)lid)feit§ftanbpunfte$ ift aud) bie ©d)ätjung be8 SanblebenS bejeidmenb,

roie fle bei ©leim, überhaupt ben 2lnafreoittifem, bei ©roatb oon ftleift, ber fonft

einen weiteren 3fortfd)ritt ju innigem 9laturgefühl bebeutet, ^etDortritt. 3)aS

©anfte, „9lngenchme* fteht nod) lange im SBorbergrunb, bi§ eben Rlopftod fräftigere,

fd)rouugootle, aber aud) ftarf überfdjrocngUdje Üöne anfdjlug. 93or allem ift bie

<Raturfd)raärmerei roieber religiös gefärbt, ba3 jeigen ©leim, ©ellert, aud) Weift

unb roieber Älopftoct. 3)ie atümadjt beS ©djöpferS roirb berounbert, man beginnt

bei einer $arjau8fid)t um 1750 ©eKertS Sieb „3Benn id), o ©djöpfer, beine

3ftad)t" anjuftimmen. ©3 fledt atfo immer nod) ba§ lehrhafte ©lement barin,

bie 9laturbetrad)tung: roirflidje Stimmung, ©mpfmbung, unbeftimmt jroar unb

nebelig, fommt roefentlid) nur bei ßlopftod roieber jum SBorfdjein.

^nbeffen roirb allmählich für ba3 SRaturgefüht ein #ug ber roid)ttgfte, ber

überhaupt für baä ganje neu crroadjte @efüb,l«leben, ähnlid) roie bei ber bem

Rinbeialter entroadjfenen ^ugenb, überaus bejeidjnenb ift, bie ©mpfinbfamfeit.
2)a§ $bnttifd)e fehrt ba§ negatioe ©lement, baS in ihm ftedt, ftärfer t)erau§, bie

51ud)t in bie frieblidje ©infamfeit oor ber Äultur, ber ©efellfd)aft, cor ber bamalS

freilid) nur feiten unruhigen ©tobt. $er innerlid) Sfrante fud)t ©enefung am
reinen SBufen ber Statur, er fud)t Beruhigung, ©rlöfung in füllen tränen beim

SBerfenfen in ben Slnblid beS fanften, magifdjen 9Honblid)te3. ©efjnerS ^boUen

tragen foldjen ©Ijarafter. überhaupt mifd)t fid) in bie 2Bonne ber Statur bie

©etjnfudjt, boJ SBeb,, baS im SRenfdjcn bei ihrer Betrachtung ftärfer erroedt

roirb, fo bei ©roatb oon ftleift. Namentlich büftere 92aturbilber roirfen nun

ftarf: bie flacht, ir)re „SobeSftifle", ber ©ang beS 2Bäd)ter8: „Seifer, bumpfer

tont ti b,ier, %n ber bangen ©eele mir, Stimmt ben ©traf>l ber Hoffnung fort,

SEBie ben SRonb bie SBolfe bort* (Qacobi). 9Jcan roirb burd) bie ©efühle, bie

bie Statur erroedt, jum SCBcinen gebracht. Rlopftorf roanbclt nad) ©ramer „am
$ad)e unb roeint*, er „geht au§ im fienje auf ben Blütengefilben, unb fein

Sluge fliefjt oon Sränen über*. 2öob,er biefe ©timnutng? 2Bar fle burd) bie

road)fenbe 92aturliebe geförbert, fo roar fie bod) nid)t oon ihr oerurfadjt. SEBarum

meinten bie Sefer bei ber Seftüre beä SReffiaS, bei ber fieftüre beS Qomer?

2Barum oergofc man Iränen, roenn man am feligften roar? ©d)on ber ^ietiSmuS

roar immer mehr in franfhafte ©emütSerregung auggeartet: inbem man fid),

roie j. SB. §aüer8 Sagebud) jeigt, fortroährenb felbftquälerifdje Borroürfe machte,

©ünbhaftigfeit in feinem fieben überall fanb, geriet man in melanrf)olifd)e

©timmung, bie aud), roie j. B. bei bem jungen BubbeuS in Oena, jum ©elbft»

morb führte. 9lud) ©eHert fyatte namentlich fpäter au§ religiofen ©rünben ftarfe

Beunruhigungen über fein „©lenb unb feine ©trafroürbigfcit", aber roenn bei ihm

fonft bai 2BeltIid)e fein SHed)t fanb, roenn er einer fd)roermütigen ftorrefponbentin

fogar empfiehlt, fid) oorguhalten: „beine ^Religion befiehlt bir bie ftreube! ©et

nid)t traurig, bu fünbigft an bir felbft" — fo gibt bod) gerabe fein Briefroedjfel

ßeugniS oon ber roeiten Verbreitung ber Melancholie, namentlid) aud) im roeiblid)en

@cfd)led)t. Oft rourbe ihm bie ftrage oorgelegt, ob man fid) bem §ange jur
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Scfyroermut überlaffen bütfc; et mu& bic Meinung eines SftäbchenS, beten „atlju

empfinblicheS $erj* oon ber Sfje nichts roiffen roifl, befämpfen. 9lber gerübe

feine Betonung beS »fluten, empfinbliehen §erjenS- förberte boch bie ganp

(Stimmung. Gr felbft fpricht einmal oon einer freunbfdjaftlichen ©teile einri

SRabenerfchen Briefes an Um, „bie ihn beinahe oor Gmpfmbung getötet habe*.

GS mar ber natürliche überfchroang eines neuen, ungewohnten

Innenlebens, jum Xeil, rote auch, bei ©eUert felbft, nerfe^t mit einem unreifen,

felbftg efä [ligen grünten mit ben neuen Gmpfinbungen, ja mit ©cheinfuebj unb

Unnatur. © ortrefflieb, fpiegelt fich, bie Stimmung in bem Briefe eine« jungen

9JtäbchenS an ©eUert: #9Jtein #erj ift oon Statur roetch, ju ber feurigften, järt»

liebsten unb beftänbigften ftreunbfchaft aufgelegt, ftetS bereit, alle Ginbrüdt btf

SJlitleibS unb ber Gmpfinbtichteit aufzunehmen, babei aber fo fetjr jur ©chroernmt

geneigt, baß ich öfters meine 3uflucht ju Jränen nehmen muß, um baSfelbe jn

erleichtem". SBeiter aber preift fie bie Seftüre als ihren „liebften 3eiroertreib':

„ofme bie ©Triften eine« ©ellertS, (SronegfS, SBielanbS unb ftlopftoctS würbe

mir baS fieben eine Saft fein. (Sine rührenbe, große unb eble Gmpfmbtmj,

ein roohlgeroählter unb glücflieh ausgeführter Gharafter fyabm mehr Steijungen

für mict) als ade ©üter unb biefer 2Belt; aber eben biefe rührenben

©teilen, eben biefe Gtnpfinbungen erweichen mich fo fetjr, baß ieb, mid) oft

in ganjen Sagen nicht genug roieber faffen tann".

§ier roirb ein roidjtigeS, bie Stimmung förbernbeS Moment, bie roadrfenbe

»ebeutung ber frönen fiiteratur für baS Innenleben recht beutlich. Stuf bei

einen ©eite ertoud)S eben auS bem neuen ©efütjlSleben ein anberer Gb,arafter biefer

fiiteratur, auf ber anberen aus bem BebürfniS ber Anregung eine oennel>rtt

tßrobuttion. 3Bie bie äußerliche Berfemacherei als „nütjliche* Xätigfeit bereit! feit

langem eifrig betrieben rourbe unb roie feljr bie ©elegenheitSbtcbtung für bri

ganje fieben als unentbehrlich galt, — biefe „honbroerfSmäßige* Ißoefie blieb,

qualitatto an äöert fteigenb, noch lange im Surfe, unb ©oethe tyit befanntlüt

bie ©elegenheitSgcbichte reichlich gepflegt — fei tytt nicht erörtert ty$t trieb

baju immer ftdrter ber innere ®rang, unb anbererfeitS nahm in ben fybtym

Qntereffen beS ganjen BolfeS bei bem SJtangel an öffentlicher Arbeit, an

politifeher unb fojialer Betätigung bie fiiteratur immer mehr ben £>auptplat| ein.

9)iefe einfeitige 9ttcr)tung beS allgemeinen ^ntereffeS h^t eben bie ©dmefligfeit

ben fchönen $lug ber Gntroicflung unferer fiiteratur im 18. ^rrmnbert roefent»

lieh mit heroorgerufen. Bor ben fich mehr an ben Berftanb roenbenben ffiiff«'

fchaften, namentlich ben naturroiffenfchaftlichen unb phtlofophifthen SiiSjiplinen,

roelehe bie Borherrfchaft ber Ztyolo$\e im geiftigen fieben gebrochen hatten, treten

nun bie gefühlsmäßigen iHicfjtungen ber fiiteratur in ben Borbergrunb, b. h.
bie

fchöne fiiteratur, burch beren ©eroanb jum leil fchon bie moralifchen Reformer

ju roirfen gefucht hatten- 2>ie fchöne fiiteratur rourbe nun jur ^erjenSfacb/

ber Nation; fte rourbe eS oouenbS fpäter in ber ftafflfehen 3eit. Bon bem

$>eutfchen um 1785 fonnte ftrentag fagen: „ftaft atteS ©roße, ©bie, (Jrbebenbf
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lag ihm, bcx fith fo oft als SBärgcr eineä 93olfe3 ohne Staat erfdjien, in bem

golbenen SRetdje ber 93oefie unb Äunft; roa§ roirtlicb, um ihn roar, bc§ cvfdjien

ihm leicht gemein, niebrig, gleichgültig/ gunächft aoer roitfte folche literarifche

Neigung vor allem auf baS ©efühlSleben immer lebhafter anregenb unb führte

ju einem loirflidjen ©efüb,l§fultu§.

immerhin ift bie ©mpfinbfamfeit allein aus bcr ©utroictlung beä beutfc^en

Sttenfchen fyttavß nicht ju oerftetjen: roieber tat frembeS SBorbitb recht viel

ju ber SBeid^eit bet beutfcb,en ©ecle lunju. 63 fommt hier ber ©influjj ©nglanbS
in ©etracht, bet fchon bei ben Anfängen geiftiger ^Befreiung im 17. ^ahrlmnbert —
Sode, bet fp&ter bie Stufflätung tn Deutfchlanb nachhaltig beeinflußte, führte

fdjon bei £ljomafm3 bie 3lbroenbung oon ben ^ictiften tjerbei —, roeiter in ber

raffen Verbreitung beS iRobinfon, maßgebenb fobann bei ber moraltfchen SRefotm*

beroegung im 18. Saf^uubert roirfte unb ben mir immer ftfirfer auf geiftigem ©ebiet

feiten« ber englifchen ftreibenfer unb Reiften noch beobachten werben. 9Boher ber

empfinbfame ©eift ber ©nglänber fam, bebürfte einer eigenen Unterfucfmng. ©§ mar

im ©runbe natürliche Steaftton gegen ben franjöfifchen ©eift ber Stalte unb bed 93er*

ftanbeä. ^jebenfad§ jeigte auch &cr englifche ^ßarfgarten, ber an fich einen ^ortfchrttt

ju größerer Iftatürlichfeit bebeutete unb bie SBerfchiebenheiten ber englifchen Sanb*

fchaft fetbft gerotffermaßen malerifch jufammenfa&te, benfelben ©tjarafter roie bie

rührfelige ßiteratur. ©r oerbreitete auch folgen ©eift mit feinen (Stätten ber ©in*

famfeit, ben ©mpftnbung roeefenben ^nfchriften in §olj unb ©tein, ben stempeln

ber ftreunbfdmft unb Siebe, roie in ^vantreich, roo SRouffeau fein 2lpoftel rourbe,

fo feit 1750 auch in ®cutfchlanb: mit ©eroalt foHte ber SBanbler (Stimmung

empfinben unb roeiet) roerben. 2lber fchärfer noch roirfte bie ßiteratur felbft.

RletftS Sßaturfchrodrmcrei oerbanfte Jhomfon b°3 weifte, ber roie ^Jope fchon auf

§aller unb 33rocfe8 roirfte. ©ellertS fforrefponbenj beftärigt felbft ben ©influß ber

9iidjarbfon unb g)oung auf ihn unb jeigte ihre Verbreitung im fonftigen ^ublifum;

Jllopftocf fchöpfte bie Anregung ju feinem fchroungoollen 9Jleffta§ nicht jum

roenigften au£ bcr ßeftüre oon 9Hilton§ oerlorenem ^JarabieS, ba3 ihm „ebenfo

natürlich roie ooK SJlajeft&t* bünfte: aber nicht minber ift feine ©chroermut, bie

£obe$gebanten, bie fid) fpäter immer mehr mit feinen frtfct)en ÜNaturgefühlen

eigenartig mifchen, roohl mit ben „Stachtgebanfen" ?)oungä, mit bem er in freunb«

fchaftlicher Äorrefponbenj ftanb, jufammenjubringen, roenn auch beibe oielleicht

an fich biefclben 9Bege roanbelten. $)iefe 9tachtgebanfen, freilich erft 1760 über«

fetjt, hotten in $)eutfcblanb überhaupt ein größered ^ublifum als in ©ngtanb

felbft, roenigftenS nach Anficht beS englifchen ©efanbten in ©erlin. ©inige $eit

oorher roar auch oec kfcte Vornan SRicharbfoni „©ranbifon* jur Sieblingileftüre

bet leferoütigen beutfehen SEBelt geroorben. 93or allem aber begann bamalS ©terne
)u roirfen, unb gerabe bie eigentliche «ßeriobe ber ©mpfinbfamfeit, bie ber ©ellert*

fchen Wührfeligfeit folgte unb jum ©türm unb 5)rang führte, roirb auf ihn jurücf«

geführt, roie auch bad SEBort fentimental, auf CefflngS 93orfchlag mit „empfinbfam"

überfetjt, oon feiner .sentimental journey" ftammte. ©oethe meinte, ba er oon

»ntffte I»on»t»t(tritt. O«^. m, *«ft li. 49
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bem franfljaften Riebet, ba§ et mit bem 2Bertt)er nid)t erregt, fonbern onfgcbectt

l^abe, fpric^t : auf ben Urfprung unb Fortgang einet geroiffen Sentimentalität,

bie fic^ $u bet fdjönen äft^etif »literatifct>cn (Sntroicflung gefeilt habe, „weil ber

©ejug nur auf3 ftnncre ging", bürfe man ©tetne§ (SinfTufc nicr>t oerfennen,

„3Benn aud) fein @eift nidjt über ben 5)eutfd)en fäjroebte, fo tt)eiUe ficb, fein @c>

fütjl um befto lebhafter mit. (£§ entftanb eine 9lrt järtlid) leibenfcfyaftlicfjet 2f£fetit,

roeldje, ba uns bie tmmoriftifcrje ^ronie beä Griten nidjt gegeben roar, in eine

letbige ©elbftquäleren geroölmlid) ausarten mufjte." ftteilid) erfcfjeint ein (StnfluB

nacb, biefer Stiftung bem heutigen ßefet be$ großen §umoriften faum oetftdnblid).

3n bet lat gab abet j. 93. ©tetneS 3ttönd) ßotenjo SKnlafj jut SBetbteitung ber

ßotenjobofen, bie gleidrfam baS DtbenSjeidjen eines fanften $ugenbbunbcs rcaren.

Unb Sidjtenbetg betätigt, bafj ©tetneS „roatmeS, gefübJoodeS §etj* ufro. .unter

und $eutfd)en jum ©ptidjroott geworben* mar. ^ür bie ©tärfe beS englifcbcn

©influffeS fei roeiter etinnett an bie 2Birfungen be§ tbqlltfeben Vicar of Wakefield,

ber §etbet8 SBorliebe für ba3 33olf§tum befruerjtenben Reliques of anciont english

Poetry oon ^ercn. 95or allem tommt aber getabe füt bie Sntroicflung ber

(Empfmbfamfeit bet oon SRacpperfon angeblich, nur r/etauSgegebene, in Soweit
oon U)m gebidjtete „Offtan* in SBetradjt, bet ungeheuer roirtte. gerbet nmnfdjte

it)n als „ßieblmgSbtcfjtet junget epifdjcr ©em'eS", SBettljet lieft Sotten furj vor

ber Sfataftropfye au$ itjm oot. Sftit tiefen §erjen§tönen oerbanb ftd) Inet roieber

bie Anregung burd) bie ©dn'lberung einet nebelhaften, butdj ©tattljett unb Obt

roitfenben, ©cfjtoetmut roectenben Statur, ©etabe bie SBirfung beä Offian »er»

ftärfte nun aucb, jene melanä)otifd)e iRatutbettadjtung, bie au8 bet SRatut nidjt

§eitetfeit unb triebe, fonbern 9Bet)mut unb ©eelenfc^metj fog. (©djlup folgt.)

Verkämpft.

Jch hab meiner riebe ein Grab gemacht Da lielj er fich auf höchftem Baum,

In tiefen Waldesmitten, Auf raunender Tanne nieder

Mab einmal noch an Tie gedacht, Und IchQttelte roie im fiebertraum

Und bin daoon geritten. Sein graues flaumgefieder.

Zroei falken flogen droben her

In tollen fiebesfpielen,

Der eine traf den andern fchroer,

Und rote Tropfen fielen.

Aus: Ritterliches Ciederbuch.

Schrie durch den mannen Vormittag

noch einmal in Weh und Wonne,

Und flog mit langem flflgelfchlag

Weit fort in die brennende Sonne.

Börnes oon mdnehhaufen.

f. R. fattmann Verlas, Bcrlin-Ooslar-feiprifl.
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T\cc Kampf jroif^cn 9tu§lanb tmb Qapan mögt nach, toie oor, unter grofjen

beiberfeitigen 93erluften tun unb b,er. ®r läfjt fid) im ganzen roof)l bab^in

cb,ararterifieren, bafi SRu&lanb bisset gletdrfam nur mit einet $anb bie 93er*

teibigung fü^rt, toäbrenb $apan bereits feine oolle 9Had)t in einer ttilmen unb

jä^en Dffenfioe baran fet)t, um bie Vorteile auszunutzen, roeldje it)m feine r»otte

ftrießSbcreitfdjaft geboten tmt unb noch, bietet. $ie Belagerung ^ßort 9trtlmr3, baS

ßurüdbrängen ber SRuffen aus ib,ren manbfrf;urifd)en <ßofitionen, bie übermächtige

Stellung jur See, ba8 ftnb bie ©rfolge, bie fte bisher aufioeifen fönnen. Jßiel»

leicht b,at wenn biefe 3eilen bem Sefer oor 2lugen fommen, aud> bie erwartete

grojje Sd)lad)t gegen bie §auptmad)t fturopatfinS bereits ftattgefunben, unb

falls roieberum ber Sieg, wie bisher ftetS, ben Japanern jufallen follte, bie

ruffifetyen Streitfräfte weiter auf ben Starben, oietteidjt bi§ 6Harbin jurücfgeworfen.

9tber felbft biefen ungünftigen $aU angenommen, ift baburdj nod) lange

ntcf)t ein ^hrognoftifon für ben fd)lie|lid)en SluSgang gegeben unb aueb, in feiner

SBeife bie ffia^rfdjeinUdtfeit eines ftricbenSfäluffeS näf>er gerüeft SBielme^r

liegen bie 3)ingc fo, ba|j 9tufjlanb einen ^rieben nidjt ftyiefjen fann ober bodj

meint nidjt fd>lie&en ju fönnen, ben eS nid)t bittiert. %ai oerlangt nict)t nur

bie (Erhaltung beS ruffifttyen ^ßreftige in Elften, fonbern aud) bie Stellung 9iup*

(anbS in ber 9leit)e ber großen 3Räd)te. Unb um btefeS ^ßreftige unb biefe

Stellung ju behaupten, arbeitet SRujilanb nun mit ooQer Äraft baran, fidj aueb,

bie anbere §anb frei ju machen unb bann bie Überlegenheit jur ©eltung ju

bringen, meiere ihm bie gewaltige überjahl feiner ©eoölferung unb bie größeren

materiellen Littel, über bie eS oerfügt, fomie, waS boeb, oon wefentlidjer 93e»

beutung ift, bie feftere Stellung, bie eS im (Befüge ber ftulturoölter einnimmt,

ftdjem mufj. 2)enn baran roirb man immer fefthalten müffen: eine SQtanblung

in ber SBeltfteHung SRufilanbS mürbe oon roeit größerer SBebeutung für alle

übrigen 2Räch> fein, als ein ßurüdtreten Japans in bie Stellung, bie eS oor

bem erftaunlichen 2foffd>munge einnahm, ber biefen homo novus feit feinem

dnneftfehen Rriege aus ber SRctye ber afiatifchen 93ölfcrf«haften plöfclicb, in bie

ber ftulturoölter eintreten lieg. 9lber oertennen lägt fid) nicht, baß fdwn bie

Gntwidlung, bie fid) in bem legten §albjahre oor unferen Slugen ooHjogen l)at,

49*
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blcibenbe ©puren ^interlaffcn mufj unb ba§ jenes Suropa, ba§ cot %vfr

btud) beS miftfö'japaniföen ftriegeS beftanb, nid)t meht ootljanben ift. txt

SBejietmngen ber 3Jcäd)te ju einonber fjaben fid) oerfdroben, e§ fyaben ftd) neue

Kombinationen oorbereitet, unb Probleme, beten fiöfung forgfaltig oertagt routbe,

haben fid) in ben 93otbetgrunb gebtängt, roährenb roieberum anbete jurüd»

getteten fmb-

9113 em erfreuliches Somptom biefer SBanblung fönnen mir junächft bit

oeränberte Haltung NujjlanbS und gegenüber bejeiehnen. Xte bösartige Stellung,

roeldje bie oon einer pm Steil infpitietten treffe geleitete öffentliche snetmmjj

Nu&lanbS $cutfd)(anb gegenübet einnahm, hat einet ruhigeren unb mehr be«

fonnenen Haltung "$lafc gemacht. 3Bic im 3ab> 1891, aß bie grofee §ungerf«

not in Nu&laub alle fttäfte bei Nation fo gelähmt ^atte, ba& Tie faß

tnetjrloi obet bod) minbeftcnS auf ba§ $u|etfte gefd)ioäd)t unb untet ben un«

günftigften 93otau8fe^ungen jebem Singriff oon aufjen b,et gegenübetgeftanben b.attt,

nid)t ber gefurchtere Überfall tarn, ber al§ 2tntroort auf bie oorauSgegangencn

Slnfeinbungen oon $eutfd)lanb gefürchtet rourbe, fonbern oielmehr eine freunb»

fchaftltd)e OTücffidjtnafjme auf bie rufftfehen Notftänbe, roeldje aud) ben metft

93erblenbeten beroeifen mufjte, bafc uul nichts femer lag als prinjipieUe fteinb«

fd)aft, fo fjot aud) feit bem ftebruar biefeS taufenben ^at)re§ 5)eutfd)Ianb aQel

getan, roa§ an ihm lag, um burd) eine freunblid)e Neutralität bie Sorge ju

heben, roit föunten bie 9Jetlegenb,eiten be3 9lad)barftaate§ benüfcen, um burd)

Xaten eine Neoand)e ju nehmen für all bie Unfreunblichfeiten, mit benen roit

feit balb 30 fahren gu rechnen genötigt roaren. 5iefe freunblid)c Neutralität

$>eutfd)lanb§ bebeutet allerbingg füt Nufelanb gang aufjerorbentlich triel, unb baä

liegt fo Hat jutage, bafj aud) unfete bitterften ^einbe in Nufjlanb biefer Zat*

fad)e gegenüber ihre Slugen nid)t oerfchliefjen tonnten. Sttan beginnt in ^eterS«

bürg unb SJloSfau einen anbeten $on anjufd)lagen, unb namentlich D 'e

gleichung jroifdjen bet Haltung, welche bie nation aimöe et alliöe oon oornherein

in bem oftafiatifchen Ronflirt einnahm unb ber unjroeibeutigen unb Haren ^ofttwn,

bie roir oon Slnfang an behaupteten, lief* feinen ßroeifel barüber, ba| roit mit

bet Notroenbigfeit technen, einem Nachbarn, mit bem roir nun einmal Schultet

an Schultet fteejen, Vertrauen einjuflö|cn unb ihm feine Steine in ben Nacten

ju roerfen, roenn er genötigt ift, bie Stirn nach onberer Seite ju fehren. 2>af

bamit bie prinjipieHen ©egenfä^e nicht au3 ber Söclt gefchafft roerben Wimen,

roelche burch ©eifte$rid)tung, gefd)id)ttiche ©ntroicflung, Diffetcna ber SBelt«

anfehauung unb mit einanber ftteitcnbe roirtfchaftlid)c ^ntereffen entftanben fmb,

ba§ oerfteht fid) oon felbft, läfjt aber um fo beutlid)er bie Jatfad)e hetoortreten,

ba| man ttotjbem ehtlid) jufammenftehen fann. 2Bir glauben, bajj, roie innner

bet 3tu§gang biefeS ftriegeä fein mag, grofje 3l5anblungen in bem politifd)en

fieben Nu^lanbS bie ftolß* fcm ntüffen. 9Ba8 tro^bem bleibt, ift bie Nad)barfd)aft

unb bie Notroenbigfeit, miteinanber ju rechnen unb fieb, ineinanber ju finben.

Sie befteht in gleicher SBeife für Wufelanb in SBejug auf feinen anberen Staat,
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unb biefeS 93erl>alrni§ unb bett bauemben <£b,arafter beSfelben roirb, rote mir

meinen, biefer ftrieg befonberS beutlid) flarlegen.

3n ben franjöfifd)*ruffifd)en $Bejieb,ungen ift ob,ne 3ft,c*fc' emc 9B<*nblung

eingetreten. 93on bet alliance franco-russe ift nur bet «Schein übrig geblieben,

unb aud) biefer roirb nur fdjledjt geroab,rt. $rot$ aller 9Jlüb,en bie man in

Petersburg roie in ^SariS baran fe$t, biefeS @ef)eimni3 ju oerljüHen, taufd)t fid)

barüber niemanb in aller 2Belt. SBenn ©uglanb ber Alliierte Qapanä ift unb

ftranfreid) erflärt, unter feinerlei Umftänben im fernen Ofteu mitfpielen ju rooden,

jugleicf) abec in 33crtragöoerf)cUtuiffe ju ©uglanb tritt, bie roeit meljr ben ©fyarafter

eineS tatfädjlidjen 9)ünbni)fe3 tragen als bie entfpretfyenben rufftfcb/fi'anjöfiföen

Sejielmngen, fo fann man ioo^I mit ooHem SRedjt bie ftrage aufroerfen, roa8

benn uon biefer Äthane übrig geblieben ift? 2)a§ tritt noa? beutlidjer jutage,

roenn man bebentt, ba& bie Auslieferung 9)laroffo§ an ftranfreid) gegen ben

SBillen unb gegen baS ^utereffe s.Ruj?lanb3 ftattgefunben fyat, bafj SRufjlanb in bem

2Ui3gletd), ber in ber ägnptifd)en frragc ftattgefunben Imt, eine birefte SJlinberung

fetner eigenen SJladjtftellung erblidt, bafc baS 3 u
1
Qmmcn9c^cn @nglanb$ mit

ftrantteid) auf ber SBaKanljalbmfel bem ©egenteil ber rufftfdjen 2Bünfd>e ent«

fpricfyt unb bafe enbliaj ber tibetanifdje 5cll)8uß ®nglanb$ bei einer anbeten

Gattung ber franjöfifdjcn $olitif olme allen ßioeifel nidjt möglid) geroefen märe.

Uber berartige unliebfame Vorgänge fann man rooljl in ben ©tunben ber 9iot

fdjroeigen, aber man fann ftc um fo roeuiger oergeffen, als fie ftetig nadjroirfen

müffen, unb ber £ag mup fommen, ba auS alle bem eine ©d)lu&folgerung ge*

logen roirb.

2Bir ftnben aber ntdjt, bafj ftrantreieb, burd) ben oolljogenen ^ontroea^fel

bauernb geioinnen fann. $a$ märe nur bann ber gall, roenn es gleidjjeitig

feine SHeoandjegebanfen über 58orb geroorfen t)atte. 9Bie bie $inge tjeute liegen,

fönnte man fogar jum ©d)lufj fommen, bafj ^yranfreid) oerrounbbarer geroorben

ift, ba bie englifd^e Kombination ein ßufammennrirfen {£ranfreid)§ unb SRufelanbS

au3fd)lic§t unb, für ben $all eines mit englifdjer 93unbe3gcnoffenfd)aft geführten

9ta>ancb,etriege3, eS $)eutfrf)lanb möglid) madjt, feine gange £anbmad)t jur

Cffenfioe nad) ftrantreid) t)inein ju oerroenben unb ftd) jur ©ee auf eine ftarfe

unb geroijj nidjt unroirffame $efenfioe au befäränfen. 3"0lei(^ abcr ift tfranf*

reid) beute an ber ganjen norbafrifanifeben ftüfte nidjt nur oon ber ©cefeite

b,er, fonberu uod) roeit mefyr burd) jebc ©rljebung beS ^[Slam fo oerrounbbar

geroorben, bafj e$ nie in ber Sage fein roirb, feine flolonialtruppen auf europäi«

fdjem ©oben ju oerroenben.

dagegen lägt fich aflerbingS nia>t begroeifeln, bafe (Snglanb roefentli b,

ftSrfer geroorben ift. 3n Oftafien b,at e3 Sfapan gejeu IRufelanb oorgefa^idt unb

auf lauge f)inau3 burd) bie rufftfa^»japanifd)c Süualität jebe 3tftion Wu^lanbS

gegen bie ©laciS oon Qnbien ^5d)ft unu)af)i|djeinlid) gemalt. $ie franjöftfdje

Entente fidjert jubem bie exponierte Stellung ^>interinbien§, unb bie SBnljrirfjein*

lidjfeit fpric^t bafür, ba& ganj 9Jorberafien, b. b,. 3lfgb,aniftan, ^Jerfien unb bie
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aftatifdjen $)epenbengen ber lürfei fid) von fRufilanb ab unb ©nglanb jutoenben

roerben. Sdjon Fleute mad)t ftd) ba§ ftetgenbe ©eroicfjt bti engltfdjen (Sinfluffel

in Ronftantinopel geltenb, unb all bic mittleren unb tleinen SJalfanftaaten füllen

ftd) infolge beffen SRufjlanb gegenüber ftärfer unb fähiger, irjre auf rjoOe Unab.

fjängigfett gertdjteten sJJläne ju oerroirflicrjen. (Enblid) im SJiittelmeer fat bit

immerhin gefürd)tete Qualität $ranfreid)8 aufgehört, unb roenn ©nglanb fwft

aud) baju bequemt f)at, bie ooHe Neutralität be§ SuejfanaU anjuerfennen, ift

e3 bod) meb,r als je in ber Sage, mit §ilfe feiner UJlittelmeerflotte bal fRote

9Jteer unb bie 5lu3fafjrt auö ben Meerengen 3U berjerrfdjen.

Auf ber SBalfanrjalbinfel ift öfterretd)*llngaTn ebenfalte ftärfer geroorben,

ba bie ttofc ber Abmachungen oon 1897 fortbefterjenbe rufftfc^'öfteTrcicb,ifd)e

SRioalität fid) ungetjinberter, als früher möglich mar, geltenb madjen fann, ohju

bafj jeber tieine Vorteil, ben bie §ab3burgtfd)e SRonardüe erringen tonnte, fofoti

einen ruffiferjen ©egengug jur ^olge fyaben mufj. 33ielmeb,r läfjt ftd) ootau£fe§en,

bafj fJhtfjtanb eS bleute oorjieljcn roirb, foldjen Unjuträglidjfeiten gegenübet bit

Augen jujubrürfen. Überhaupt ift ßftcrrridjS (Stellung infofern eine ftätfrn

gerootben, als bie flaoifd)e Oppofttion ib,ren SRüdtyxIt an SRu&lanb oerloren bat,

roomit freilief) md)t gefagt roerben foll, bafj SRufjlanb al8 Staat bie Jfdjedjen,

Shttfjenen, Ätoaten unb (Setben ber SDtonardjic unterftüttt" bätte, aber e& bulbete

bie Agitation be§ SlaoenfomiteeS unb erroeefte fo bie iOotfteüung oon einem

rRütff)alt, ber in 2Birflid)feit nidjt oottjanben roar. $ie öfterreid)ifd)en Stooen

aber fdjöpften au8 btefem Sdjein ifjre ftraft unb agierten bamit roie mit einer

SRealität. §eute, ba Dtu&lanb aüe§ ^ntereffe bat, ftd) feine SBerlegenrjeiten hn

Würfen feinet Stellung ju bereiten, fällt jener ibeelle 9Jioeb,tfaftor ber flaoifchm

Agitatoren fort, unb ba3 t>at ftd) fdron jefct fällbar gemarkt.

$n Italien toittt roeniger bie SBejietjung ju fftufjlanb als bie $atfad)t,

bafj bie SRtoalität $ranttetd)3 unb ($nglanb$ im SJHttelmet aufgeholt \)<tt

S)arin liegt bie ©rfläruug für bie fo gefHffentlid) unb bemonftratio hervorgehobene

SRücffefjr ju ben alten Oberlieferungen ber franjöfifaVitalienifdjen ftreunbfdjaft

(S§ fpielt babei aud) bet alte ©ebanfe ftanjSfifdjet <ßolitifet mit, eine union latine

juftanbe ju btingen, bie fteilid) für bie fttanjofen bie SJebcutung ^at, bafj ib^nen

bie Hegemonie im fübroeftlidjen Europa gefjöre. Aber biefe SJeftrcbungen [äffen

ftd) furjroeg ali utopifd) bejeidjnen. $>enn abgelesen baoou, bafj ber 2)tcibuirt

erft fürjlid) erneuert rourbe unb trotj mancher 3Htfeoerftänbniffe nad) roie 0«

eine politifdje Realität ift, mufj jebe engere ©etbinbung mit ftranfreid) bie

antibonaftifa>rcpublifanifd)en (demente in Italien roie in Spanien ftärfen. ^n

beiben Staaten aber rut)t bie nationale ©inejeit unb Selbftänbigfeit auf monatdji«

fd)er ©runblage, fo ba| nidjt nur bie 3Honard)iften unb bie 5l?naftie biet rote

bott einer adju engen ^reuubfdjaft mit ^Jhlttauen entgegenroirten müffen,

fonbem ebenfo alle Unitarier, unb baS bebeutet bie ungeheure 2Reb,tbeit

®in neue§ Moment ift bann ntd)t in ber antiflerifalen, roorjl aber ht bei

antifattjolifdjen ^olitif tyngugetommen, bie ^tanfteid) fett ben Jagen M
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^RinifteriumS Gombeä cerfolgt. 3ltlcr 2Bal)rid)einlid)teit nod) muß fle ju einem

Bruch mit ber Äurie führen unb bamit roürbe ein weiterer ©egenfat) lebenbig

werben, ber bem ©ebanten ber union latine ungünftig ift. $ie roid)tigfte ftolge

biefer neuen SDBenbung ober muß ba8 Aufhören ber beoorjugten Stellung fein, bie

bisher trotj allem oon ber Shirie ben granjofen im fathottfdjen Orient ein«

geräumt rourbe. ©8 wirb oon allergrößtem ^ntereffe fein, grabe biefe Seite ber

neuen Äircrjenpolitif ju oerfolgen.

Um biefer allgemeinen C^arafteriftif ber burd) ben ruffifd)»japanifd)en Sttteg

neugefdjaffenen politifdjcn Sage baS nod) fehlenbe ©lieb anjufd)ließen, bemerfen

mir, baß bie Haltung ber Bereinigten Staaten japanfteunblid) unb entfdjieben anti*

ruffifd) ift. Xer StaatSfefretär .§ai) f)at baräber feinen ßroeifel fietaffen, unb

ba bie beoorftetjenbe ^ßtäfibentfchaftSroahl bie größte IRücffid>t auf bie

Strömungen ber Öffentlichen Meinung oerlangt, läßt fidj barauS fd)ließen, baß

bamit ber allgemein oortjerrfdjenben Stimmung ber richtige 9(u8bruct gegeben

roirb. 5)ie ©rünbe, bie für biefe politifdje SRidjtung fprcd)en, finb etnerfeitS

bem SBibertoiflen entnommen, mit bem man in Omenta bem abfoluttfttfchen

Regiment prinzipiell gegenüberftcht, bann ^at bie ungeheure Agitation ber

amerifanifd)cn ^ubenfrfjaft infolge ber Riid)inero«9tffäre mitgefpielt, enblid) aber,

unb baS ift wot)l ber entfeheibenbe @efid)t8punft, ^|apan hat ftrf) ftetS jju einer

s^olitif ber offenen £ür befannt, währenb man in ben großen amerifanifrijen

$anbelSplät}en oon 9htßlanb £>anbetSd)itanen unb Befdjränfungen fürchtet. Un«

jweifelhaft hat ber Ärieg in Oftafien jubem bie neue ftorm ber 3Jconroe*3)octrin

weiter geträftigt. 9Jcan rotü ben ftiüen Djean ju einem amerifanifdjen @e*

roäffer machen unb ermattet, baß folgen Bemühungen oon einem fiegreicqen

$apan minberer Sötberftanb entgegengefet}t werben roirb, als oon einem fieg*

reichen SRußlanb. 2Bic rocit biefe Meinungen Rdjet angelegt finb, ift eine anbere

$tage. äöir unfererfeits finb ber Überzeugung, baß als Qauptrioalen in biefen

©ewäffern fid) einmal (Snglanb unb bie Bereinigten Staaten gegenüberftehen

roerben unb baß ber 2tuSgang ein Äompromiß fein muß, bei bem nicht nur

biefe 9Jläd)te, fonbem ade hanbeltreibcnben Nationen ihren Borteil finben müffen,

roomit ber fortfehreitenbeu 3£elttultur aud) am beften gebient roäte. übrigens

ift ein allju mächtiges (Singreifen bet Beteinigten Staaten nicht oot BoQenbung

bei ^JanamafanalS ju erioarten, ber minbeftenS noch ein Safyrjehnt beanfpruchen

bürfte. 9lber roie idjnell fließen 10 $ahre bab,in!

Bon ben politifd>en <£reigniffen beS legten «fflonatS oetbient bie ßufamtnenfunft

ftaifer 3ßilhelmS mit ftönig Gbuarb VII. befonberS hetoorgehoben ju roetben. Sie

münbete in ben 9lbfd)luß eines beutfd)*englifd)en SdjiebSoertragS nad) bet Schablone

beS jwifdjen (Jnglanb unb ftraufreid) abgejchloffenen BcrtragS aus unb hatte ben

Befud) unfetet fftiegSflotte in ^ßlpmoutb. jufolge. Xie englifdje treffe hat biefe $at*

fachen teils freunbfdjaftlid), teils, roie bie uns ftetS feinbfelig geftimmte SimeS,

überaus unguäbig fommentiert. s3ttan batf abet roohl fagen, baß heute biefe

3eitung81aunen oon getingetet Bebeutung finb als nod) oot einem Qahre, roo
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fie eine roir(lid)e JErteg§gefaf)r ju bringen fd)ienen. Sdjliefjlid) erträgt eine

Nation oon gefunbem politifdjen (Sinne auf bie Stauer nid)t, fnftematifd) burd)

Übertretbungen unb uneb,rlirf)e 93erbäd)tigungen getäufd)t ju roerben. Sie aiüv

beutfdje ^ßotttif ber 2ime§ unb itjrer Filialen fat ben §öl)epun(t iljreS ©influffel

entfdjieben überfcrjritten, unb bie (Snglänber laffen ftdj Ijeute nidjt metjr einreben,

baß bie 2Belt für fte unb für un$ ju (lein fei unb baß bafjer 2)eutfd)lanb meinen

müffe, roenn (Snglanb gebeten foUe. 5lud) fagt man ftd), bafj c3 immerhin ein

böfeS Abenteuer bebeutet, uu8 ju einem Stampf auf fieben unb lob Ijeraulju«

forbern, roie %'imti unb National 9teoiero forbern. ®eutfd)lanb mürbe ftd}

mehren unb bie ffielt an ber beutfdjen ftlotte meüeidjt dtjnlidje £tberrafd)ungen

erleben, roie 1866 an ber preufjifdjen Slrmee. 93or allem aber, man beginni

eingufeljen, bafj bie ^Srämiffe, auf roeldjer ber ganje pfyautaftifdje 33au ber

$eutfd)cnfeiubc fictj grünbet, fatfd) ift unb bafj bie dfcrbe ntd)t nur grofj genug

ift für ©nglanb unb $eutfd)lanb, fonbern aud) für all bie anberen, bie ftdj üjrc

$rüd)te burd) efjrltdje Arbeit erringen roollen.

$ie SBenbung, roeldje bie Sage in ©übroeftafrifa nimmt, barf man rooW

al3 erfreulid) bejeidjnen. ^fft aud) im Äampf gegen bie §erero§ nod) (eine ©m*

fdjeibung gefallen, fo bereitet fte ftdj bod) oor; umftdjtig unb (raftooll roerben

alle 2Jtafjnaf)men für einen entfdjcibcnben 3d)lag getroffen, unb roenn er ge»

fallen unb bie mörberifdjen 3*inbe für ade fyit unfd)äbhd) gemacht ftnb, bann

bürfen roir aud) mit Seftimmt^cit barauf redjnen, baf? eine neue lebenbige ^eriobt

in unferer Stolonialpolittf anheben roirb. @d)on am 16. $uni ift burd) SbatatyM

ber Vorlagen für bie afritanifcfjen 93al)nen burd) ben SReidjStag eine SBrcfdje in

bie frühere, ben Kolonien faft (önnte man fageu feinbfeligc Haltung ber 9leidi*tag$«

majorität gefd)lagen. 9Bir f)egen bie beften Hoffnungen, baß aud) bie 5rag«

ber 6ntfd)äbigung unferer burd) ben £>ercroaufftanb fo fdjrecflicf) betroffenen

ffolonialpioniere in grofj gebad)ter SBcife gclöft roerben roirb. $e weniger roh

geijen, um fo meljr nüfcen roir ber Sad)e.

überhaupt rücft in uuferem politifdjeu Den(en bie 3*Q0C ber ßu(unft ber

beutfd)en Kolonien immer nterjr in ben QJorbergrunb. s2Bir roiffen, bafj oljn«

grofje Opfer aud) große ©rfolge nid)t ju erreichen finb unb füllen bie 33er»

pflidjtung, burd) rechtzeitige £>tlfe unb entfd)Ioffene Slrbeit einer 3u*unfl ^e

SBege ju ebnen, in roeldjer bie ©idjer^eit unb bie ©rtrag§fäl)ig(eit ber ßolonicn

aud) eine fiebensfrage für ba§ europäifdje $eutfd)laub fein roirb.
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it bcr SJertagung beS 9leid)§tagS ift bie fyit b,erangefominen, in ber in jebem

%af)ie baS innere politifdje Seben ftiKjuftefyen fdjeint, roenn nid)t 2Bab,len

obet bcfonbere 9luSnaf)meoerf)5ltmffe baS aOgemeine $|ntereffe nod) länger in

Slnfprud) nehmen. diesmal bat ber preußifdje fianbtag bofür geforgt, baß nod)

bis in bie erften $age bei ^uli hinein ber beginn ber politischen ©ommerferien

jurücfgebalten rourbe.

(Sin SRücfblid* anf bie 5öert>anblungen bei preußifdjen fianbtagS leljrt

junädjft, baß in ber @eroäf)rung von diäten oOein fein fixeres Üftittel gegeben

ift, um ber ftranfljcit beS mobernen Parlamentarismus, ber unoerantroortlidjen

3eitoergeubung, oorjubcugen. $aS preußifdje 2lbgeorbnetenl)auS b,at bei ber

©tatbcratung genau cbenfo gcfünbigt wie ber SRetdjStag. UJon 92 ©i&ungen

finb 56 nur bem Gtat gcroibmet gcroefen, ber benn audj nur mit arger 3Jer*

jpätung fertiggefteQt roerben tonnte. 9(ber ber fianbtag b,at in bem legten Üeil

feiner Tagung roieber gutjumadjen gcfudjt, roaS er anfangs ocrfäumt fyatte. (Sine

große 3 flW {(einer, bcbeutungSootlcr unb notroenbiger Vorlagen ift burd) ib,n

erlebigt roorben. ^n ben ftabmen einer überfidjt über einen größeren Slbfdmitt

brausen mir freilief) auf biefe einzelnen Arbeiten ber preußifdjen fianbeSgefefc»

gebung ntd)t einzugeben, Arbeiten, bie bei aller 2Bid)tigfeit für bie SBerroaliung

beS Staats unb für beftimmte ^ntereffenfreife bod) ben Söeobadjter ber großen,

bebeutt'amen (Srfdjeinungcn unfereä nationalen fiebenS nidjt nä^er }u berühren

braudjen. 2lber ber fianbtag ift audj mit Arbeiten befaßt roorben, beren nationale,

roirifd)aftlid)e ober fojiale SBebeutung über bie Sntereffen ümi einjelnen SBunbeS*

ftaatS, unb fei cS aud) ber größte unb füfjrenbe im $eutfd)cn SHeid), weit

innauSge^t.

3u ben roirtfdjaftSpolittfdj bebeutenben Vorlagen ber preußifdjen Staats«

regierung, beren mir früher fdjon öfter gebadjt b,aben, gehören in erfter fiinie

bie fünf w roafferrotrtfd)aftltd)en Vorlagen*. $>ie Stotroenbigfeit, biefe

fdjroierigc unb oerroidelte Aufgabe enblid) ib,rer fiöfung entgegenjufüfjren, l>at

eS l)auptfäd)lid) mit fid) gebracht, baß ber fianbtag — bem fonftigen Oebraud)

entgegen — nid)t gefdjloffen rourbe, um erft im Januar nädjften ftabjeS roieber
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3ufammen3utreten, fonbem, roie ber 9tcid)3tag, oertagt rourbe, um im §erbft bie

erft su einem £eil erlebigten Arbeiten ungeftört roteber aufnehmen ju tonnen.

3n>ei oon ben roafferroirtfdjaftlidjen Vorlagen fmb bereits fertig. <£§ ift |unä#

ba3 ©efefc jur 93ert)ütung oon ^odjroaffergefab^ren in ber ^rooinj Skanbenburj

unb femer bog Sßorflutgefetj für bie untere Ober, §aoel unb Spree. 2lbet bie

brei übrigen Startagen ftnb gerabe biej eiligen, über bie bie meiften SDleinunaS*

oerfd)icbenb,eiten befteben. 3tor ödem ift barunter bie eigentliche „Äanalootlage*,

bie in fo oielen Sejieb,ungen ju einem mcrfroürbigen ©tein beS 9lnfto|e3 in

unferer inneren ^olitif geroorben ift. ©o ift benn in biefer grofjen Streitfrage

oorläufig nur ein SEBaffenftiUftanb ju oerjeidjnen, ber über bie lefcte Gnt«

Reibung nic^t metjr 311 fagen geftattet, all fdjon früher barüber feftgeftettt

roerben tonnte.

©in großes UJerbienft b,at fid) ber preufjifdje Sanbtag baburd) erworben.

ba| er ba§ früber futj erroäbute Slnfteblungägefetj in einer allen roefentlicbra

s2lbftd)ten ber ©taatsregierung gerecht roerbenben %oxm glücftid) oerabfdjiebd

bat. 3)a3 ©efetj bebeutet nidjt« anbereS, aU ba& ber Regierung bie ^öglicbfci

gegeben ift, bie ftrage ber SBefieblung national gefäbjbeter SanbeSteile nity

formaljuriftifdjen unb rein prtoatrcdjtlidjcn ©efidjtäpunften ju überlaffen, fonbem

fte in nationalem ©inne ju löfen. 3Ran fann bie $ragroeite biefer bebeutenben

gefet)geberifd)en fieiftung unb bie babei jum $tu§bruef getommene glüdlirbe Übet'

roinbung aufterorbcntlidjer grunbfätjlidjer ©djroierigfeiteu gar nidjt b,od) genug

oeranfdjlagen. $a$ SJeftreben unferer ganjen heutigen @cfet)gebung gebt fonft

bafnn, in bem ©efefc eine fo ooüfommene SBinbung ber (£refutiogeroalt ju f(baffen,

bafe bie 58orfd)tift, fo lange fte nur überbauet ali foldje noeb, geartet roitb,

aud) bie unoerftänbige unb übclroollenbe ©eroalt fldjer im ©inne be$ ®efej-

geberS leitet, ftreilid) fann aud) t)icr rote überall ba§ $beal nid)t errei#

roerben; oieHctd)t ift fogar fetner Qext fo allgemein roie ber heutigen jum

roufjtfein gefommen, rote leid)t gerabe unter ber $errfdjaft be3 unoerfönfobn

juriftifdjen ^ormaltemuS »ernunft Unfinn, SBobltat <|*lage rotrb. 9lber tro|bm

ift bie Abneigung, bem ^nbaber irgenb einer gefcfcmäfjig auSjuübcnben ©etoali

bietretionäre 93oü*mad)ten 31t erteilen, nad) ben im oorigen ^ab^tjebnt mit einer

SRetye oon ^ödjft unglücfUdjen ©efctjoorlagen — Umfturjoorlage, ©efelj ju»

©djutj bet Slrbeitäroilligen, lex $eiuje — gemachten <$rfabrungen eljer in ber

£unal)me al§ im ©d)roinben begriffen. Um fo mebjr ift anjuetfmnen, ba| bie

aWe^rbeit ber beiben Käufer beS preufeifdjen fionbtagl in Debatten unb «fr

ftimmungen bie Überzeugung flargeftellt tjat, bafi bie Seitung ber 9lnFteblunp>

frage in einem ben nationalen ^ntereffen be§ ©efamtftaatd entfpredjenben Sinne

nid)t in abftraften Paragraphen feftgelegt roerben tarnt, fonbern bafi rjier bei

perfönlid)en ($ntfd)eibung einer oerantroortlidjen ©eroalt oon ^aU }u ^afl 9lau»

gegeben roerben mufj. ©tarfe Äräfte roaren bie an biefer ßberjeugunj

rüttelten. SBaren nur bie üblirfjen leibenfdjaftlicben 3)eflamationen ber ^ol«

unb ber tlerifalcn ^olenfreunbe bagegen tnä ^elb geführt roorbett, fo nwre e*
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nur natürlich, geroefen, bafc bet fianbtag fein Cht bagegen oerfcblofj. Selbft*

verftänblid) fehlte bem flonjert bet Meinungen auch biefe 9iote nicht. $a8
preufüfcbe $ettenhauS hat vielleicht noch niemals eine fo fetjarfe, oon Reiben*

fchaft butchglübte Sftebe gegen einen oon bet Stegicrung ootgefexogenen ©efefc*

entrourf gehört, rote fte oon §errn t». floScielftfi gehalten rourbe. $er Webnet

ging bis bart an bie ©renjen t)eran, bie bie ©efchäftSorbnung ben Angriffen

gegen bie Regierung gefiedt t)at. 3)amit rourbe freilich bie Mehrheit bei §aufeS

aueb, batauf bingeroiefen, meld) ein Slbgrunb bie ^ntereffen preufeifchen (Staats

oon ben SBünfcben unb ©eftrebungen ber "$olen trennt, unb infofem t)atte bie

Hiebe beS §errn 0. RoScielsfi it»ot>l eher einen bem berechneten entgegengefefcten

-®tfolg. $ie eigentliche ©efahr für baS 3«fta«^fommen bet SBorlage lag biesmal

roo anberS. SBei bet Neigung unferer UJolfSoertretung jum iheoretifieren mufcte

eS befonbere Schmierigfeiten haben, ein ©efe$ burchjubriugen, baS fet)t leicht als

ein 9tu£nabmegefet) getennjeiefmet roerben tonnte unb beffen 33erfaffung3mäftigfeit

oon manchen Seiten bejroeifelt rourbe. 93egreiflicherroeife ftürjte fich in ber treffe

bie Oppofition gegen baS ©efetj oornehmlich auf biefen ^Junft, bet bet angreif*

barfte in ber Haltung ber Regierung ju fein fchien. 9Jtan ftellte bie Behauptung

auf, baS 9lnfieblungSgefe$ fchlieftc bie <ßolen oon bem ©rroerb oon ©runbbefty

auS, unb barin rourbe bie SerfaffungSioibrigfat, ber "iluSnahmecharafter beS

©efeljcS gefudjt.
sJiun enthalt aber roeber bem Wortlaut, noch Der tatfächltchen

SBirfung nach baS 3tnfieblungSgcfet} eine folche auSfcbliefjenbe Beftimmung. einem
s$olen ift ber ©rroerb oon ©runbbefit) in bem Sinne Dcnoehrt, toie ihn bie 18er*

faffung als einen Seil ber perfönlichen fechte ben preu&ifchcn Staatsbürgern

geroährleiftet. <£S fann ben ^olen bet Slnfauf oon neuem ©runbbefty nach

bem neuen ©efet) nur ba oerfagt roerben, roo bie mit ber Ulbncfat beS Staufs

oerbunbenen Umftänbe ben allgemeinen Staatsintereffen nicht entfprechen. 2)ie

93erfaffung beruht auf ber ftidfehroeigenben 3tarauSfetutng, baft bet Staatsbürger

fich m 't °*n allgemeinen StaatSintereffen oerbunben erachtet. ÜEBenn aber ein

Staatsangehöriger einen ihm fonft geftatteten Schritt in ber auSgefproebenen

9lbficbt unternimmt, baburdb Begebungen ju förbern, bie bem StaatSroobl unb

bem StaatSbeftanbe burcbauS entgegengerichtet ftnb, — unb baS ift bei ben Be*

ftrebungen ber ^olen ber ^ad, bie burch baS 3lnfteblungSgcfet) burchfreujt roerben

foden, — fo mu| bem Staat baS Stecht gufteben, ben ermähnten Schritt unter

folgen Umftänben unb Bebingungen ju hi'wern. $ie Schroierigfeit liegt nur

barin, bafj in jebein einzelnen ftafl entfehieben roerben mufi, ob folche Umftänbe

oorliegen; jebe aUgemeinere geftlegung roürbc eben bem ©efefce ben oetfaffungS«

roibrigen 9luSnahmecbatafter geben. Unb barum roat bie (Erteilung einet

tristretionären Boflmacht an eine oerantroort liehe Bebörbe unter biefen Bet*

haltniffen eine ÜRotroenbigfeit. $)ap bie Mehrheiten bet beiben Raufet beS fianb«

tageS bieS flar ertannt höben unb infolgebeffen fich nicht hoben abhalten laffen,

«inen fonft gewöhnlich grunbfätjlich oerfehmähten ober roenigftenS für fehr bebenflich

erachteten 3Bcg ju betteten, jeigt, roie foroohl baS BerftänbniS füt bie 00m ^olentum
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ouige^cnbc ©efafyr, als auch baS ÜBertrauen, baf? bic Ütegtcrung biefeS Söerftänbm?

thretfeitS gewonnen höbe unb weiter feftt)alten, bewahren unb betätigen roetbe,

jetjt bod) fdron einen feften ©oben gewonnen b>t $)a§ ift beinahe nod) erfreulich«,

als baS ßuftanbefommen be3 ©efefceS felbft, fo roid)tig biefeS aud) fein maß.

$)enn eS roirb baburd) roetter ber SBeg gebahnt ju ber ©rtenntntö, bie nodj

meinet Meinung in ber ^Jolenfrage bie roid)tigfte unb grunblegenbe ift unb bie

ihren 9lu8bruct finbet in bent betannten englifd)en 2Bort: „men, not measures*.

3)er fianbtag hat baS Seinige getan, um oertrauenSooH ba§ perfönliehe SBirfen

einer oon ihrer nationalen Aufgabe burehbrungenen [Regierung in Jätigfeit ju

fe^en. ^öffentlich roirb biefeS Vertrauen nicht getäufd)t roerben, fonbcrn bra

Snfang btlben ju ber <ßolenpoltttf, bie unS not tut, nämlich, nidjt ju eiiter

fd)ematifehen unb bureaufratifeben, bie baß» leife, balb fchroff auftritt, fonbent

ju einer lebenbigen, perfönlidjen, bie im Sinflang mit allen beroufjt beutfdjen

3kuölterung8freifen bem ^otentum auf allen ©ebieten, roo e§ bem $)eutfcbhnn

ben Wang abzulaufen fucbt, mit ooflem SöerftänbmS unb ©infatj aller peri<m<

lid)en ^Birtlingen entgegentritt

Sieben ben ermähnten SBebenfen galt e§ übrigens aud), roirtfdjaftHehe %e-

forgniffe ju befiegen. (£3 oerbient befonberS b.eroorgeljoben ju roerben, baß bit

tonferoatioen ^arteten ber Ü8erfud)ung roibcrftanben haben, bie nationalpoltnjdi

bebeutjame Vorlage nad) ben engherzigen @cftd)t3punften ju beurteilen, bie in

rein agrarifd)cn Steifen bagegen geltenb gemalt rourbcn. So fehr roir in einer

oerftänbigeu 93erücfftd)tigung ber 3ntcteffcn *>cr beutfdjen fianbn>irtf<fyift eine

ber roidjtigften ©runblagen nationaler s^olitif fehlen unb biefe Meinung autb

in oerroirrenben ^3arteitämpfen ftctst hochhalten roerben, fo haben roir leiber bodj

fdjon roiebetholt feftfteQen müffen, bafc bie neucfte einfeitige unb ejtreme @nt>

roicttung in ber ßeitung be§ SBunbeS ber Sanbroirtc nicht mehr eine ooflftänbige

©eroätn: bafür gibt, baf? in ber agrarifchen Sad)e jugleict) bie nationale ocrtrete»

roirb. 2lud) bie 93erhanblungen über ba§ SlnfieblungSgefetj haben gezeigt, w«

unjuoerläffig baS ftrenge Wgrariertum oornehmlid) in ber "jjolenfrage ift.

©efet} rourbe b>* mit SJliftbebagen unb unoerfrohlener Abneigung begrüßt, roeil

eö geeignet ift, ein Stuten ber 33obenpreife in ben ^8rooinjcn s$ofen unb Seit'

preufjen auf einen normalen ©taub herbeizuführen. $)icfe greife roaren unnatürlid)

geftiegen, unb jroar —, roaS baS roahrfcheinlichfte ift, obroohl e§ natürlich, von

manchen Seiten lebhaft beftritten roirb, — hauptfädjlicb, burd) bie SBirffamfeit

ber polnifd)en SlnfieblungSbanfen. 5>a§ engherzige unb furjftchtige 9lgrariertum

roünfd)t bie §od)haltung btefer ©üterpretfe im ^ntereffe betjenigen fianbroitie,

bie bereits teuer gefauft haben ober bie nod) ju oertaufen roünfdjen. 5)er Staat

aber fann biefen ^Intereffen nidjt gerecht roerben, roenn er nid)t wichtigeres auf

ba§ Spiel fe^en roifl: bie Heranziehung neuer beutfdjer 3lnftebler unb bie aß-

mählid)e ©efunbung ber WentabilitdtSoerhältniffe in ber fianbroirtfebaft biefex

national gefähtbeten ^rooinjen. 3)a§ hoben bie für bie £anbroirtfd)aft fttti

roarm eintretenben tonferoatioen SJlitglieber be8 preuiifchen fianbtag« aud) rid)ti«
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erfannt; fie haben flcf> gehütet um jener agrarifttjen Xrugfdjlüffe mitten ben

Abfluten ber SRegierung ©c^rotengteiten ju bereiten. 3Jlan fann alfo aud) in

biefer SBejiehung mit (Genugtuung auf baS 3uftanbcfommen AnfieblungS«

gefefceS jurücfblicfen.

Sie Vertagung beS ßanbtageS anftott beS fonft üblichen <Sd)luffe8 lenft

bie Aufmerffamfeit bieSmal aud) noch, auf einige anbere fragen, bie ben Sanb«

tag befd)äftigt haben nub im §erbft roieber jur Spraye tommen roerben. s
J?ocb,

nidjt erlebigt ift j. SB. ba§ ©efefc jur „©rfdjroerung be8 ftontraftbrud)8

l&nblidjer Arbeiter", roie e8 — roenig gefd)iclt — bejeidmet roorben ift.

3>ie unglücflid)e 2Bahl ber überfdjrtft ftctlt eine unioiUfürlidje ©ebanfenoer«

binbung b,er mit geroiffen SBeftrebungen jur ©infdjränfung be§ ©elbftbeftimmungS*

rcdjtS ber länblidjen Arbeiter. $>ie namentlich in ben öftlidjen ^ßrooinjen

herrfchenbe Arbeiternot auf bem Sanbe b,at biefen SBeftrebungen, bie jum Seit

in b/ödjft unbebauter unb oerh&ngntöooQer SBeife an ber 3*eijügigfeit unb

aud} anberen in ber ootfätümlidjen üßorftettung befonberä hoch bewerteten Jrei*

Reiten rütteln, ein grofjeS ©croid)t gegeben. 35er $nhalt be3 ©cfefcentrourfS

jeigt, bafj bie Regierung bereit ift, it)r WlöglichfteS ju tun, um übelftänben unb

5Dti§bräud)en bei ber Anroerbung länblidjer Arbeiter ju fteuerit, ober — roaS

roob,l ju beachten ift, — ofme bem ©elbftbeftimmungSredjt ber Arbeiter ju nahe

ju treten. $)ie Vorlage richtet flcf) gegen baS treiben geroiffenlofer Arbeitgeber,

bie ohne iHücfftcrjtnahme auf bie allgemeine ftalamität nur ihren eigenen

Vorteil auf unred)tlid)e 2Beife fidjern motten, iubem fie ib.rerfeitS burd) oorteü*

hafte Singebote bie Arbeiter ihrer Machbaren jum Äontraftbrud) oerleiten. 5)er

©efetjentiourf oerbanft feine ©ntfiehuug einer tonferoatioen Anregung, bie jene

©cfidjtSpuntte nid)t mit ber roünfd)en3ioerten Älarheit jum AuSbrucf brachte.

Au§ biefem Urfprung beS ©nhourfä ertlärt fid) aud) n>ot)l bie ungeeignete

überfdjrift. Abgefeljen baoon fann man nur niünfdjen, baf? ber Qnb,alt beS

(EntrourfS ©efefc wirb.

Unter ben heften, bie ber Sanbtag bei Seginn feiner ©ommerpaufe jurücf»

gelaffen b,at, befinbet ftd) aud) ein Antrag, ber befonberer ©rroähnung roert ift,

obroob,! man an einen barauS etroa eutfpringenben praftifdjen ©rfolg nid)t glauben

fann. ©8 ift ein Antrag auf Ab&nberung be§ 8anbtag§ioab/ lre(b/ t8, ber

oon ben liberalen Parteien be8 Abgeorbnetenhaufe? einfchliefHid) ber National*

liberalen eingebracht roorben ift. $)afj ba£ preufiifd)e £anbtag§roahlred)t Anfprud)

auf 9)luftergültigfcit hat, ift rootjl nod) oon niemanb behauptet roorben. SiSmarcf

hat e3 fogar einmal im Unmut baS elenbefte aller aBabjfnfteme genannt, — eine

©entenj, bie man freilich ebenforoenig oeraHgemeinern unb als tb,eoretifd)en

©runbfat) betrauten foKte, roie anbere oft mißbrauchte AuSfprüdje beS gcroaltigen

Staatsmannes. 9ieucrbing3 fdjeint man öfter geneigt ju fein, baäjenige SBa^l«

redjt für ba§ befte ju halten, ba8 und ein ber ^Regierung unb ben gerabe

t)errfd)enben Parteien möglidjft bequemes Parlament liefert, ©ine emftere unb

freiere politifdje überjeugung roirb bem nidjt juftimmen Wnnen. SBtr wollen in
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bem Parlament nad) 9ttögltd)feit ein ©piegelbilb bet roiröidjen ©ebürfmffe rnib

Meinungen be« 93olfe« fetjen. Aber bie $rage, burd) roeldje Üföahlmethoben ba£

Parlament am beften gu einem 92ieberfd)lag afler bemerfenSroerten Siegungen

unb ^Meinungen ber SBolfSfeele nact) intern richtigen 2Bert uub 93erhäüui« gemalt

werben fann, ift oiedeicht mental« fo roenig getlärt geroefen, rote eben jetjt. $enn

roährenb c« fonft für bie Vertreter freiheitlicher Anfdjauungen nahe lag, in bem

allgemeinen/ biretten unb möglichst gegen SBeeinfluffungen gefd)üljten, alfo geheimen

9GBat)lred)t eine Annäherung an ba« ^beal gu fcb.cn, geigt unfer $Heid)«tagSjammei,

roie leidjt bie brutale SBirtung ber 3a^ 0 *c roirflid) überlegene fyttedigeng unb

ade bie Regungen unb Anfdjauungen, bie für bie ^Beurteilung ber SBolfsfedt

oon adergrößter SJebeutung ftnb, au« ber 2*otf«oertretung fnnau«brängt unb in

bie SRinberheiten ber SBahltreife oerfchroinben läßt. Unb roenn aud) troljbra

jeber emfthafte ^olitifer fidj gegen ein ^Rütteln an biefem SReid)«tagSn>ahlr«r)t

entfehieben vermährt, roeil bie ßurücfnahme eine« Siecht« immer SSirfungen auf*

löft, bie felbft bei oodftänbiger Klarheit über ba«, roa« bann roerben foQ, an*

berechenbar fein mürben, fo ift bod) fo oiel ftd)er, baß unter berartigen Umftänben

bie Neigung gum experimentieren mit irgenb einem beftehenben 2Bab,lred)t anf

ein 9Jitnbeftmaß herabfinten muß. Die Parteien, bie in Greußen bie parlame*

tarifche 9Jiehrhcit haben, tun fdron ihrem §ergen genug 3roan9 a", n>enn ft<

ertlären, nid)t« gegen ba« SRrid)*tag«roahlred)t unternehmen gu roollen; baf fit

ein 3Bahtred)t, ba« ihnen bie SRchrheit gibt unb bie ©ogialbemofratie fernhält,

im Sinne einer Annäherung an ba« £Reid)«tag«roahlred)t änbem laffen föitnicn,

roirb niemanb annehmen tonnen. Unb fall« eine 3ufafl«mehrheit ba« Unn>ab>

fcheinlidje gum CSreigm« machen follte, roirb feine ©taat«regierang bei etniger

überfieht über bie Eigenheit biefer ftrage bem guftimmen fönnen. S)er Äntra|

bebeutet alfo nichts anbere« al« eine partettaftifdje Demonftration, bie fid»

au« ber 9iad)n)trfung ber legten £anbtag«roahlen entroicfelt fyat. 9Wan bei

bamal«, roie roir früher gezeigt hoben, mit großem 9tad)brucf oerfudjt, bi*

urfprünglidjen, grunblegenben ^Jarteipringipen oor ben (Singelfragen ber $arttv

Programme roiebet mehr gu ©tjren gu bringen. AUe Parteien, bie fldj liberal

nannten, füllten ihren ßiberaliSmu« befennen. 9cun roitt ba« £anb bo*

roenigften« einmal fehen, roa« benn nun eigentlich in biefem fiiberalilnw*

©emeinfame« ift. $5a« ift nicht gang leicht, benn bie (Einheit biefer ^arteten ift

unb bleibt nun einmal — namentlich unter ben befonberen SBerhältniffen bei

preußifcheu Staat« — ein Phantom. Aber e« mußte bod) etroa« gefunben werben,

roorin adenfad« betulich gemad)t roerben tonnte, baß eine geroiffe ©emeinfamfett

be« 3iel« trotj adem oorhanben roar. Unb fo ift man auf ba« ©ahtredjt flt-

tommen, al« befter Detoration einer nicht oorhanbenen (Einheit ber Anfdjauuncjcn.

Da« ftetjt gut au« unb foftet nicht«. $3cjridmenb ift übrigen«, baß bie frei'

finnige treffe bie bitterfte Scrtttt an ihrer eigenen gartet geübt t)at, roeil jie in

bem Antrag gu große ßugcftänbniffe gemacht habe, um ba« 3ufaTmnengehen

mit ben 9?ationalliberalen überhaupt gu ermöglichen.
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9Bit haben un§ bie§mat auSfchJiefelicb, mit 9Ingelegeiü)eiten be3 preufjifdjcn

fianbtagS beferjäftigen muffen, roeil er in bem hjer jur Siefprechung norttegenben

3cttabfdmitt ber Üräget ber Vorgänge mar, bie oornefymlid) für bie innere

beutfcb,e ^ßolitit in 33etracb,t fommen. 3Bir fönnten b,ier noch, auf ba§ ©Reitern

beS Seruilgefetjeä in 2Bürttembcrg unb bie baburd) erzeugte 93eroegung gegen bie

förfte Cammer eingeben, aber e§ ift oielleicht beffet, in einem fpäteren iRücfblicf

bei größerer Klarheit ber Soge barauf jurücfjufommen. Unb bann roirb aud)

roob,I ©clegenfjeit fein, auf einige anbre Xinge hjnjuroeifen, bie jetjt noch, nid)t

in oodem ^ufammen^ange beurteilt roerben lönnen.

einff!

meine Träume m andern roeltenroeit,

Wandern müde, mit bettaubten füfjen,

tincr fernen, grofjen, füllen Zeit

Tiefen frieden fehnfuchtsooll zu grflfjen.

Doch toie floahs Taube eingekehrt,

Weil ihr hoffen keinen Troff gefunden —
Beben Tie zurück oor Kampf und Schroert,

Vor der ITlenfchheit taufendfachen Wunden.

Immer roieder fend' ich fle hinaus,

Jn der Zukunft nebeldunkle Räume:

Ohne ßotfehaft kehren fie nach Haus,

Immer roieder unerfüllte Träume!

meine Seele aber roeifj geroifj:

einmal mird ein grofjes Jauchzen klingen—
über Kampf und £eid und finfternis

Werden fie das friedenszeichen bringen.

Alice freiin oon öaudy.

Digitized by Google



Clterartfcbe Monatsberichte.

Von

Carl Butte.

XI.

9leuc ©crSbtdjtung: SBilbelm oon $olenj, ©rntcjeit - $aul ^cpfc, Wntfcn

unb 9Rpfterien. — ©uftoo Schüler, kleine grüne ©rbe. — £an8 SBenjmann.

SJtobcrne beutfepe Sprit.

77fenn man ju einem gtöfjereu Äreifc oon beutfeper Sprit fpriept, fo pat man

oft ba§ ©efüpl, man rebe in bie leere fiuft hinein, §anbelt e§ fid) um

einen Kornau ober ein 5)rama — nun, bann fann man oerfuepen, flarjumatpnt,

roa3 batan gut ober fcpletpt, falfcp ober eept ift, unb man roirb faft immer auf

SBerftänbniS bei einem feiner gebilbeten ^ublitum ftofjen. 9ficpt fo, roenn ei fii

um Sprit panbelt. 5)a oerfagt bie grofjc 2Jteprjaf)l oöüig. Unb ba ftdj l>in

niepte glatt unb einfach beroeifen läfjt, mujj ber ftreunb biefer garteften Äunft

ftärfer al$ je ben ©tauben feiner 3urjörer in Slnfprucp nehmen. 3Bie mondän

Sttenfcpen ber ©inn für «Dicptung überhaupt, für 2Ruftf ober 9Jlaterei feglt, nne

mit felbft baS SBerftänbniS für pöpere SJtufif, fär »eetfrooen j. leiber oöOig

abgebt fo mangelt im befonberen ben aQermeiften jebeg ©efüpl für Sprit, unb

eS ift ein felteneä unb perrlicpeä ^eft, roenn fiep ba jroei ©leicfygeftimmte treffen,

unb it>re einfame SJegetfterung jufammenfeplägt. 3Jian beflagt bann roopl - ob

bie SBeflagten felbft auep barüber läcpeln — bie au&enftepenben, bie ben Sunbern

ber 93er8funft niept nacpjufommen oermögen; man betlagt fie boppelt, vom

man teine Sftöglicpteit fiept, fie ber Sßunber teilhaftig roerben ju laffen unb

roenn man felbft bie roeitauä pöcpften tünftlerifcpen ©inbrücte beS SebenS barani

erfahren pat.

2)a8 aUerfcplirnrnfte jeboeb, ift e8, bafj man bie $rcube, bie pin unb rotebtr

ein neues ©ebieptbuep im *ßublifum erregt, geroöpnlicp auep noep ftörett mui

<5o paben jetjt bie naepgelaffenen 93erfe oon SBitpelm oon $oleng: „Grntt«

jeit" (^Berlin 1904, Fontane & Ro.) einiges ^ntereffe auep in Äreifen gero«ft<

bie fonft ber Sprit fremb unb tüpl gegenüberftepen. ©3 ift bann faft fdjmerjlid).

erflären ju muffen, bafj ber Iprifcpe SBert biefeS Söudjeä glcicp 92uH ift bn

biepterifepe bürftig unb einjig in ftrage tommenb ber perfönlicpe, ber bodj

nur für biejenigen gilt, bie ben ©cpriftftetler ^otenj an unb für fitp lieben.
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2öic fct^r fid) bieder 9Hann in fid) fctbft unb feiner Begabung getauft

hat, erficht man mit Staunen auS einem ©riefe, ben baS 93orroort gittert unb

in bem eS Reifet: „©croiffe ©efübje unb SBefenntniffe fdjrcien nad) bet lurifdjen

ftorm, nach, ber großen Inrifchen g-orm. Unb bafe mir biefe gegeben ift, beroetfen

mir bie jroei 3>u$enb ©ebiebte, bie id) l)ier gefebrieben fyabt."

£)ie ©emeinbe ber ©laubigen fönnte baS meHeitrjt gar ju leicht nad)fpred)en,

unb beStjalb muß man mit ebcnfold)er ©eftimmtheit feftftetleu, bafi ^ßolenj taum

einen £aud) oon roirtlid)cr Surit je oerfpürt b.at uob bafc bie ©ebidjte, auf bie

ex fid) beruft, teils bilettautiid), teils mittelmäßig ftnb. ^d) fdjeue mich, fogat

nid)t, fi* unecht ju nennen. (Sic finb unedjt ntd)t ctroa in bem (Sinne, bajj ihr

(Schöpfer nicht etjrlid) gefüllt unb gebadjt blatte, roaS barin auSgefprodjen ift.

D, baS hat er natürlich getan! 2lber baS tut ber Dilettant aud): er empfinbet

geroifj aufrichtig, roenn er in ber Erregung erfter Siebe 33exfe ftammelt. 9Dod)

fdjon Hebbel bat einmal gefagt, aud) jeueS ©ebidjt fei falfd) unb unedjt, in bem

ein ed)teS ©efühl feine ebensolche Jorm gcfuuben hätte. Unb baS ift ber ftaH

<ßolenj. ftür ©eid)ten unb ©efeuntniffe, bie er als ^rofanotijen nid)t oeröffent*

liefen roollte unb bie fid) erjählerifd) nicht rein barftellcn liefjen, rief ber tüchtige

unb ftrebcnbe Sdjriftfteller bie ttjrifdjc ^Hufe als SWothelferin an. Unb er machte

es roie alle üRidjtluriter: nämlich rote man einen icig in eine ftuerjenform fernlagt,

fd)lug er baS, roaS er grabe auSbrücfen roollte, in ein Söersfchema, in eine (Strophen»

form. Ulan hat baS ©efühl, baS in bem ©udje boch auch eine geroiffe birette

öcitätigung finbet, bajj er fid) iebeS ©ebidjt erft in $rofa notiert unb bei ©elcgen»

heit mit heißer 9Jlüt)c biefe iMotijen in 93erfe umgemünzt §at 6S gibt ja un*

jähltge Seute, bie fid) wirtlich baS ©ntftehen oon fiorif fo oorftellen unb bie ba

meinen, roenn man ben „©ebanfen" hätte, fo fei baS übrige nur meht eine fttage

ber hanbroertlichen Scchnif, ber ©efd)idlid)feit, womöglich gar beS SilbenjäblenS.

darüber läfjt fid) natürlich nidjt mehr bebatticren. (So tönnen allenfalls

ftotje ©ebichtlcidjen entfteben, nicht aber lebenbige Shinftroerfe. 3>ie ftorm ift

fein mehr ober minber gefchidt gefertigtes ©efä&, in baS man ben beliebigen

3nl)alt hi«eim"d)üttet — fic ift, um Xtjeobor Storni ju jitieren, ber Sontur, ber

ben lebenbigen fieib umfcbliefjt. %oxm unb Stoff bebingen ftch gegenfeitig fo,

roiifitt fo auf einanber ein, bafj eS unmöglich ift, fic ju trennen, ja ba& man
nur mit leifem SBiberftrebcn bie beiben iaeführenben SEBorte auSfprid)t, bie

begrifflich jerieijjcn unb aufeiuanberjiehcn, roaS croig oerbunben unb nur in

ber innigften gegenteiligen 5ßermifd)ung unb $urd)brtngung oorljanben unb

lebenbig ift.

©ei ben ^olcnj'fdjen ©ebidjten roirb jeber finrifer häufig ben organifd)en

3ufammcuhang oon ftorm unb Stoff oermiffen, unb oor allem auS biefem ©runbe

nenne ich bie ©cbid)te uncd)t trott aller C£d)tbeit bc£ ©mpfinbenS. ©S ift natür«

lieb fchroer. roenn nicht unmöglich, baS beroeistraftig ju erhärten, roeil t)i«r eben

©cfühl alle* ift. 2lber est lei bod) ocrfudjt, au einem befonberS fraffen ©eifpiel

tlaijumacheu, roo ber ^afe im Pfeffer liegt.
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2Billjelm von ^ßolenj ^ot oft genug bemiefen, in „aBolb" fowohl rote in

anbeten 33üd)ern, baß et Sßaturftimmungcn einfangen fann. ©ine SDkifdjilberunj

würbe ihm alfo, wenn nid)t glänjenb, fo bod) gut, fd)lid)t unb eigen gelungen

fein. 9hm verfugt er foldje 3Rai*©d)ilberuug unb «Stimmung in Herfen ju

geben. Der ©toff, roenn roir bie rohe ©Reibung fdwn oornehmen wollen, i|t

ber gleite; WebenfächlicheS roitb vom Sßerfc fd)on felbft au3gefd)ieben, fo bafc

bie reineren unb größeren Sinien nur bleiben. 9lber in ber Unfacngfeit, bie

lurifdje ftorm ju beherrfdjen, feine inbioibuefle Slnfdjauung beS SHai'S, fein

inbhnbuetteS fühlen, baS er in sJJrofa aud) inbioibueH auigebrüeft hätte, nun

aud) in bie finrif ju übertragen, greift ^Jolcnj unbewußt ju ben fertigen %qtw

hülfen. Die übliche ©d)ablonenform, bie fid) Jebermann barbietet, ift ftärfer all

er. (St glitfd)t, ob er roifl ober nid)t, einfad) in bie ausgefahrenen Kinnen

hinein. DaS geigt fo ganj ben Dilettanten. Der junge SRann, ber fein 2Räbdjen

anbidjtet, fühlt aud) inbioibuen unb möd)tc gerabe biefem eigenen fühlen eni»

fpredjcnben SluSbrucf Ieibn. 2lber er reimt beunod) Siebe unb Dricbe. Unb

^ßolenj, ber ben SUcai geroiß inbioibueH gefüllt bat, reimt bennod):

„Daß er bie fcfjfummernbe lofenb eriuede,

£>at fid) bet Std)tgott ber ©rbc genaht,

Unter ber eifig ftarrenben Detfe

Sprießt fd)on im triebe bie grünenbe Saat,

fte^t noch gefangen, cinft bift bu frei!

2lu6 ift ber 2'öinter, nal) ift bev 93tat!"

©o gef)t baS weiter. SCBcmi mir ein Anfänger bcravtigeS 3ur ^Beurteilung

fenbet, fo antroort' id) ihm, baß er ein hoffnungSlofcr Inrifdjer Dilettant ift. Soll

id) nun anberS urteilen, weil baS ©ebidtf jufällig ron «ßolvng berrübrt? $ni<

geflapper bleibt 3krSge(lapper. Ober nehmen wir ein anbcreS, viel bcffercS @cbiAt

„©ebenfen*. Siein Zweifel, baß innige ©mpftnbr.ug ba nad) 9lu$brucf rang. Site

bie h)rifrf)c Or)nmari)t fonnte eigne $i?egc nidjt fiubcn — furr, ba rutfdjt ^olenj

wieber in eine alte Ötinne hinein. Qcx fopiert epigonenhaft ein berühmtes 5terbilb.

DaS ift eine Kategorie oou ©cbidjteu. ©ine jweite ftcllt fid) bar in
sJ}ocmen,

wie etwa „(Srute* eins ift (ober „Dobe*iebuen", „Der Sanbftrcidier" ufro.). 9)tan

fann ba nid)t gerabe baS Üorbilb, nad) bem fie gearbettet fmb, nennen. Sie

finb allgemein fonoentioneH: fo etwa „Chrnte", wo ber Dob mit fnod)eubüiret

$auft bie $>ippc fd)wiugt. Daß ift gerabe baS anftänbtge sDUttelmaß. i)M)t oi<

©pur eines eigenen DoncS. Unb bie ftorm fo breit jerlaufenb: beinah letbj'j

3cilen braucht 'ißolcuj; ein ßprifer hätte ben brittett Seil gebraucht, $a, in ben

adjt ßcilen beS Sttartin (Sreiffrijeu (xrutegcbiel)teS („9hm ftöret bie #h«n im

gelbe ©in leifer Jpaud)"), bas uod) lange uid)t fo uiel «Borte hat wie i<olenj

feilen, fteht eigentlich mehr barin als in bem langweilig fortgereimten ®et>icttf,

oon bem wir i)iex fptcdjen. Das ift ber Stomanjicr, ber Gpifcr, ber an breite

gewöhnt ift unb bem aud) Iprifd) alles auSeiuanbcrrinnt; ber breit unb beuil'A

auSmalt, wo ber Snrifer mit leifer Slnbeutung ©djaucr unb Ahnung roedt.
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(Sine britte 9teib,e oon ©ebicfyten enblid), worunter bie bcften flnb, ift au3

einem beftimmtcn ©runbe fef)t tutercffant. ^dj f^ste oorfyin, rote bet Langel
an ffleljerrfdjung beS Inrifcfyen 91u§brucf3, ber lnrifcb,en ftorm ^Jolenj baju jroinge,

mbtoibueü* ©mpfunbeneS gletdrfam in alte hülfen ju ftecfen. ©r roirb ganj

unfrei. $e meb^r et nun aber bie ftrenge $orm opfert, um fo freiet fann et

ficb, beroegen unb um fo eigner gibt et ftdj. 3ln feinen teimlofen ©ebidjten ftetyt

man crft, n>ie er fid) mit bem SRetm gequält tjaben mufj. Denn bie teimlofen

©ebicfyte flnb unoergletd)tid) beffer, freier, eigentümlicher als bie anbetn. Unter

ilmen finbet man ba§ fctjönftc ©ebidjt beS SBudjeS „Die ©Itern*; ftnbct man
„SWanneStränen*. Gin ©efidjt b,aben audj bicfe ^oeme nidjt; e3 fönnten oiele

fie gemadjt haben. Slber baS ift bei einem Dichter, ber nichts roeniger als ein

£orifer ift, felbftoerftänblid).

Statürlid) gibt eS Jjicr aud) „freie 5Hb/ntb/men
4
'. Qd) möchte fte nid)t tritt»

fieren ober otelmehr nur in ber 9lrt, bafj id) einige SBorte übet bicfe Jorm an

fid) fage. 3Bir roiffen alte, bafj mit unfterblid)e ©ebidjte batin haben: oorau

ben ©oethefdjen Prometheus unb §nperiou3 ©dncffalSÜeb oon $Ölbetlin. DaS
ift SeroetS genug, bafj fie fid) manchmal mit jrotngeubet Uiottoenbigfett barbietet.

Unb jioar eigentlich nur bort, roo man in ju jähem @cfüt>l raft ober ftammelt,

aufgtotlt ju ben ©öttem unb ttofcig obet brohenb bie §änbe ballt. Da ift

bann baS fefte ©efüge bet $orm, ba ift oot allem ber SReim ju ^ed unb be<

ruhigt, ja faft ju fpielerig. 9lbcr im ganzen roirb ber-Jall, bajj freie 9if)t)tf)men

ftd) al§ notroeubig aufbrängen, feiten fein, unb noch oiel feltener roirb babei

bie Dichtung profitieren. Denn bie geroaltige ©rregung fdjafft faft niemals

SlcibcnbcS. „SBegcifterung ohne SBcrftanb,* fagt 9iooalt3, „ift unnfig unb ge*

fdb.rlid). Der Didier fann uidjt befonnen genug fein. GS roirb ein oerroorrneS

©efdnoät), roenn ein reifjenber ©turnt in ber Stuft tobt* Unlieb, Qean ^Jaul:

„Qn ber Äitnft roirb baS ©anje jroar oon ber Segeiftcrung erzeugt, aber bie

Seile roerben oon ber 9tut)e erjogen. fteine §anb fann ben Inrifdjen ^Mnfel

feft galten unb führen, in roeldjer bet $kbcrpul3 ber fieibenfdjaft fd)lägt. Der

Didier mu§ jugleicb, flammen werfen unb an bie glommen ben SBätmemeffer

legen.* Sllfo furj aufammengefafet: freie Wb.nlb.men fmb bie geborne ftomt für

efftatifehe ^mprooifatioucn, biefc efftatifdjen Qmprooifationen haben aber b^ödjft

feiten ftttnftroert. „©eftammelten $albunfinn* hat ©oetye foldj eine ^mptooifation

in freien Stbnt^men genannt, 9Jun jebod) hoben fid) unjät)ligc bie fdjeinbar

leitete unb biflige ^orm ju nufp gemad)t. Saufenb Dilettanten fdjroelgen barin,

benn ba tRetm, Stropl)engcfüge unb alles ^emmenbc fortfäat, fo fönnen fte b.iet

in gröfeter Seqnemlid)Peit wbid)tcn". SBBer feitten oemünftigen 93er§ juftanbe

bringt, mad)t freie 9if)o!l)men, inbem er fdjroungooae ^ßrofa ungleichmäßig 3er*

b,acft. Daß mciftcnteilS ber 9lnardn£tnu8 ber geroäb,lten %oxm ju bem ^inljalt

in gar feinem 93erb,ältni§ fteb,t, ift gleichgültig. Denn nidjt S^otroenbigfeit,

fonbem Scqucmlidifcit fütjrt bie SHehrjab,! ju biefen freien 9tf)t)tb,meu, bie jur

©djilberttng eine§ frieblidjcn eommerabenbS ebenfo benü^t roerben roie sum
:>0»
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AuSbrucf titanenhaften Aufbegehrens. (£nbUcg aber: roenn man aueg in btt

Äunft oon Uicgt unb fegroer niegt reben fann, fonbetn x>on Rönnen unb 9iicb>

Rönnen, möcgt id) beS fcgnclleren 93erftänbniffe8 halber bod) einmal bie beiben

SÖorte brauchen unb fagen, bajj btefe „lcid)tefte" ftoxni in igrer Art bie »fdjroerftt*

ift. ^ebe anbre galt üon felbft fdjon mehr jufammen, binbet unb befcgräult.

§ier aber, roo unbefegränfte unb ungehemmte Freiheit jm gerrfegen fegeint, m«B

ber <ßoet fid) boppclt in au&erorbcntlid)er SBefehrautung all SJleifter jeiaen.

das fönnen gerabe biejeuigen nid)t, bic am liebften ju freien Ülggtgmeu greifen,

unb bcSgalb läuft ignen ber deig immer ungeheuerlich auScinanber. (Scbtdjte

in freien IRhgtgmen fmb faft ftets 9$aubroürmcr. Unb gerabe biefe ^orm, bie

oon dilettantenfegaren um aaen Rrebit gebraegt ift, foQte nur 3)iciftcru erlaubt

fein, nur ben feinften 33egcrrfcgern ber SBerstunft. 2Ber aber eine praftifaV

fietjrc au§ biefeu AuSeinanberfctjungcn mitnehmen min, bem rate id) tieS: allen

figrifern ju mißtrauen, bie oiel in freien 9thgthmen fctjreiben unb ©ebidjte üt

freien Ülgptgmen uidjt ju lefen, benn oon 1000 fo auftretenben Poemen fmb

999 fiegerlicg nicgtS roert.

daS mar nun roobl ein langes Äapitel, aber id) hoffe, eS mar nid)t er

gebniSloS. üHan lernt aus fegroadjen Sücgern oft mehr all a»tS befferen, unb

fo gab id) bie ©ebtegte oon ^olenj gier an bic Spigc geftellt unb nid)t ben neuen

93anb 3Jerfe, ben ^Jaul $egfe unter bem ditel „"äflgtgen unb SRgfterien'

gerauSgegeben got (Stuttgart, ©• &>tta 9iad)flg. 1904).

Stiegt genug fann man fieg über beu greifen Poeten, ber nodj fegaffenfc

luftig ift roie ein junger, lounbern. der SBoru oerfiegt igm nid)t, ob er aud)

ununterbrochen, über ein galbcS Sagrgunbert lang, au§ ihm fegöpfte. 5Roep

Turiofer ift aber bieS, bafj fid) burcgauS fein Abnehmen ber ßraft bemerfbar

macht, fein Skrgoljcn beS ©tilcS, feine (Srmübung. dafj hin unb roieber eint

SfooeHe matter ausfallt, roiU nichts fagen. dergleichen fommt in ben beften

fahren oor. Aber roie erfreulich n>ar oor einiger Qzit baS „SBintertagebucb/,

unb roie erfreulich ftnb j«t*t roieber bie „Sftgtgen unb S&tgfterien". ffiobl b,alK

id) auch §«9fc nicht für ben geborenen figrifer, bod) ein glänjenber tBer&bicbta

ift er auf alle $älle. 3Jtan lefe eine Seite ^olenj unb eine Seite §eg|"e - ba

merft man ben Untcrfcgicb. da roiro ber 93erS, ber bort fd)roerfällig Ijinfrod),

lebenbig unb tanjt, ba ftngt er unb fpringt er, unb alles fo mügeloS leidjt, \o

elegant, fo frei, fo natürlich, denn Jpegfe befigt jene Jyeinhörigfeit, ohne bie

ein 3JerSbid)ter fo roenig benfbar ift roie ein Rod; ohne ©efegmaef. ©ine

hörigfeit, bic bod) niegt nur für ben biegen Söogllaut forgt. die 3Jcrf« oo«

^olen3 j. SB. tonnten ein ganj leil roogllautenbcr, ejaftcr gebaut, tedjnifd) tefT«

getnad)t fein — fic würben bod) niegt leben, fic blieben tot. @S fehlte ibna

ber $>cr$fcgtag. 35JaS baS ift? ^)eimid) $>einc fagt cS: wSäfur ift ber ^erjfdjlag

bcS bid)tenbcn ©cifteS unb läßt fid) nicht nachahmen roie SBortlaut.*

<3ed)3 didjtungen gat £>egfe in ben ,*DIgthcn unb äftgfterien* »ereint:

äilith, S(ain, ^JerfeuS, Am Sor ber Untcrroelt, der SBalbpricfler, ©efpraege im
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Gimmel. $ünf baoon finb 1903 getrieben, eine 1852, alfo oor einem galbcu

^aljrb/Uubert 3Wan mertt ben Unterfdjieb: biefe eine, ^JerfcuS, ift fraglos bie

farbigftc, rooju aflerbtngS aud) bet Stoff beiträgt. 9lnbrerfeit3 aber ift bet SSeti

noch, roemger abgefdjtiffen; e8 läuft oieleS unter, roaS gereifterer ©efdjmacf nidjt

meqr fegreiben roürbe. Unb brittenS, roiH mir feinen, b,at ber 22 jährige §eufe

ftärfer goetqeftert, als eS ber 72jährige tut

<SS roirb manchen geben, bem ^Jaul §enfeS SJerfe ju glatt, ju leicht, ju

poliert finb. 3>aS fällt am meiften in ber reinen fiarif auf, roo fle nur ein ©e-

fühl auSjubrücfen haben. 3>tefe ^eofc'fdje fiorif läuft bann leid)tltd) bei aller

feinen Schönheit rote Cl ab — ia) fagte, bafj §eofe auch für mich fein geborner

Sortier ift. 3lber bie Sad)e änbert fid), fobolb er mit feiner immenfen IBerS*

fünft an einen größeren Stoff geqt. $>a ift bie formale ^Bewältigung biefeS

Stoffes immer meifterhaft, unb im epifdjen ©ebid)t läfjt man fid) mit ^reuben

bie Überlegenheit bei 3)id)terS, bie <£lcganj unb ©lättc ber Million gefallen, bie

ber reinen ©efüb^Slnrif nidjt fo anfielt. $eSb,alb fuib im $)urd)fdjnitt §eofeS

Stfdjtungen immer beffer geroefen als feine @ebid)te unb feine Sprüdje beffer als

feine ßieber. 3)ort ift feine Domäne, roo neben bem §erjen aud) ber feine S?opf

fid) betätigen fann. (Sr fdjafft in Rlarheit unb Äluggeit; er fdjafft immer be*

roufjt. ®o ift er als ^Joct niemals ein äBunbertäter, roie eS bie gan$ edjten

finrifer finb. Seine ^cinqeit ift größer als feine ftraft, er b^at meqr ©ragte als

$iefe. @r ift fein s2lpoQ, aber — roie Julius ©roffe iqn aderbingS in äufjer«

lidjem SBejuge genannt tjat — ein Slpollino. (SS ift töricht, biefen 3)id)ter, ber

nufy nur oieleS, fonbern aud) wiel fann, als ©ptgonen ju bejeicqnen. Epigonen

fönnen feine 9tad)ab,mer unb Schüler qaben. §enfe jeboeb pat felbcr einen

©pigonen — er nennt ihn ^«""o unb hat ihm bie „Sttntben unb SHnfterten"

geroibmet tiefer Epigone ^Jaul §cr)fc3, an bem man bie Sdnoädjen unb ©igen»

fegaften beS SJleifterS in ber Sßergröberung ftubteren fann, beijjt fiubroig ^ulba.

So mögen bie neuen 'Jidjtnngen beS greifen Ißoeten allen benen empfohlen

fein, bie an feiner unb überlegner ftuuft, an ebel gefcqliffner ftorm, an reifer

unb qerjlicqer fllugheü ihre ftreubc haben.

iftotb ftärtereS ^ntereffe aber erbitte ich mir für baS 33itd) eineS jungen

QieqterS, ber fieb, fdnoer aufroärtS ringt unb bem eS ju gönnen roäre, roenn ber

Sonnenftrahl beS ©rfolgeS fein Sehen heller machte unb roenn er nicht immer

nur gelobt, fonbern aud) einmal getauft roürbe. tiefer junge dichter heifjt

©uftao Schüler, unb feine ©ebtehte tragen ben Sitel „kleine grüne (Srbc*

(DreSben 19(>4, Karl «eigner).

$er Jitel fönntc täufrheu: „§eimat3funft" fteeft nicht in bem *8ud)e. (SS

ift aud) nidjt eigentlich ©rbfreube bariu, bie (Jrbfreubc beS naioen, natureiuigeu

Joelen, ©anj im ©egenteil: ©uftao Sdjülcr ift, roenn mau tlafftfijieren roill,

nid)t naioer, fonbern fentimentalifd^cr ^iegter. ($r ift nid)t sJiatur, fonbern er

fuegt fie: ^^iatur, 9?atur! 9Bie bürfte ich, banad)!" ©r roirb beSljalb niemals

eigentlicher fiiebfänger roerben, ob er oom «olfSlieb auch, oiel gelernt b,at. @r
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roirb fmtm ein cinjigei Sicbeslieb fingen tönnen, unb roas er jetjt bottn unb in

vielen fleinen anmutigen ©cbtdjten gibt ift ntdjt fein SBeftcö unb ©igcnfteJ.

@r ift nur ba grofj, roo et flefyenb ober grodenb bie 9(rme jum $tmmel ftredt,

roo et emporfdjreit, roo er Robert, roo er grojje ©nmbole fdjafft

9lber in biefen @ebid)ten, bie im SBudje aud) »orangen, b,at er eint

2Bud>t, bie fdjüttelt, ein ^ßatbos, baS rollt, einen ©djroung, ber mitteilt, eine

©ebanfcnfolge, bie man ftaunenb auf fid) roirfen lägt. S)iefe feine beften ©ebidjtt

tann man ntdjt Ieife fpredjen. Unroißtürlid) fdjroillt bie Stimme babei an.

(Stroas roie Drgelbraufen ift in ben Herfen, etroal roie 9htfen unb $>röl)ncn.

®o beginnt gleidj bas erfte an feinen "-öater im Qenfeits:

„$u bift ein %nl)x ju |>aus. 3d) rufe btd),

ffienn man bic Slbgefdjiebnen rufen fanu.

$d) babe toebe fragen. C>Öre midjl

3d) babe feinen anbern. £>or mid) au!"

Unb pradjtöoH bie eine biefer fragen:

„3dj frage bid): 2Sie bod) bift bu gereift?

Unb gibt« aud) Sterne bort, brin $eimrocb lobt?

Unb finb bie Seeleu, bie bein Slüfld ftretft,

Unfclig roadjfcnb ober feiig tot?"

$as ift ©uftao Stüter, ba fprtdjt ein eigner eigne Sprache. SBon ben ©ebicbUn

biefer 2lrt ift eins immer beffer al§ bas anbere. ©dron aus ben ftbcrfdjriften erlennt

man ben fcntimentalifd)cn ißatbetifer. S)a ftnb erfiens eine Wenge ©ebete:

Öebete an ben ©onntag, ^rücjlingsgebete, 9lbenbgebcte, fonftige ©ebete. ta

finb SBerfe an ben ©djmerj, an bas ©lud, an bie ©d)öncjeit, an bie 9?ot, an

ben ©turnt, an bie Ulad)t. $a finb brüten* $oeme: 2Bo bift bu, ©ott?, ber

©ottfudjer, ©ott ift tot! SBor Gfjriftus ufro. Unb oiertens cnblid) ©ebiajte, bie

aus anberen fünften empfangene Ginbrüde poetifd) ausmünden: ÄlingerS

93eetb,ooen, 33öcflin unb ber 2ob, aus Siegels 2otentanj, I. ©atj ber IX. ©nmpbome

Skettrooens, ^attft unb bic $eren.

fraglos alfo fein naioer ^ioct, fonbern einer, ber, ob er aud) SBaltf^et

oon ber 33ogelroeibe anfingt, oiel mefjr feiner 2lrt nadj ju ©dritter neigt, als ju

äBalifjer unb ©oettje, beut ba§ Traufen beffer gelingt als bas ©äufeln.

möd)te nod) einige groben geben, oon beuen idj roünfdje, baf? fte auf bas

neugierig madjen. 3ßie inäd)ttg ift ber (Sinfatj in bem ©cbidjt „Unterbcffcn'

:

„©djonbeit ift 2ttcm. Slbcr 5flrot ift 58rot,

Unb taufenb buugern unb bic 9)iüblen maftlcn" ufro.

2öie fdjön Hingt es in bem ©ebet an ben ©onntag:

„Slflen, bie uad) Siebe gingen

Scd)S oernnnte Jage lang,

Soflft bu fieben Ccudtfcn bringen,

Sieben Warfen oon oon Sllang!"
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SBie c^araftetifiett et fi$ unb fein Sieb in „an bie 9tot."

„9Jlein Sieb fud)t ©ott. ©ä bangt, roo einer flebt,

@S bofft, c§ glübt, e§ jubelt mit ber Suft,

©8 ift für meine SBrüber ein ©ebet,

©3 ift bie jioeitc 2BcIt in meiner ©ruft.

3d) frag' um nidjtä. $<fy gebe, mie icf> foü

Unb fd)reite feltg über Sd)utt unb Stein,

Unb bin ber ©rbe unb bc3 Rimmels voll,

Unb fagt mir'3 ©ott, bann merb' id) fülle fein."

Hudj ein Sieb ber Zoten Ijat ©uftao ©djüler gefdjaffen, baS id) als let)te§

Inet anführen möchte. ©§ roare fef>r intereffant, bie ©böte ber Slbgefcfyiebenen,

bie mir in unfetet 35id)tung fyabcn, einmal jufammenjufteßen unb ju oetgleidjeu.

ftaft ein f>albe§ S)u$enb fallen mir olme ftad)fdjlagen ein. 3>a»on ift einet oon

^lateu, jroei anbete, bie fdjönften unb nöttig gegenfä&Iid)en, finb oon StooaliS

unb ftontab ftcrbinanb SRencr. Ziiefer bat ben ©b,or ber Zoten furj, gebrungen,

mächtig gegeben: »2Bir Zoten, mir Zoten finb größere $eere . . .* Unroiflffir«

lieb, benft man ftc^ emfte Männer unb ©reife ifyn anftimmen. ©an) anbetä

9looali3: fdjroebenbe Jungfrauen in meinen ©eroänbero fingen füß oerrootten,

in ©leiten unb 3Biegen, fingen ein Sieb, ba3 anhebt unb oerttingt unb roiebet

anhebt, ofme Anfang unb ©übe: „fiobt bod) unfre ftillen Jefte."

©uftao ©djüler ftettt ftc^ nätjer ju 9iooaIi8:

„$a mir fdjiocreu SHbfdjieb nabmen
©on ber ©rbe, meggeläbmt,

2ld), ba jitterten bie .frfinbe

SBie an morfeben Steg« ©clänbe,

9hm mir biet binüber tarnen,

SBie ift ade 2lngft befebämt!

©inet ift beä aubern 53rücfc,

©incr ift bei aubern £>anb,

©inest tfiex ift adeS Sagen:

•£öf)en fid) binaufeuttagen,

5h£ oor neuem, grofjem ©lüde

Reiner mebr firb felbft erfannt. ufiu.'

©3 muß mit biefen groben genug fein. $d) roieberlmle aber nodmtalS,

roic febr biefem sJSoetcu ein freunblicbet ©tfolg ju gönnen ift unb baß jeber, bet

füt Sntif Jutcteffe b,at, ein roenig baju mitbclfcu foöte. —
3ulet}t mödjt id) auf eine 9lntf)ologie aufmettfam machen, bie fd)on bed^alb

Jnteteffe beanf»tud)t, rneil fte fraglos in bie meiteften 93olfäfd)id)ten bringen

roitb. ©ie ift nämlid) in bet sJteclamfd)en UnioerfaIbibttotr)cC erfdjienen, unb ein

guter Snriffennet, ber and) felber ein $id)tet ift, §an§ SJenjmann b,at biefe

,5Hobetne beutfdje Snrif" ausgemalt ©S ift felbfroetftänblid), baß jebet

an foldjet Slntyologie oetfd)iebene3 auSjufefcen bat. S)ie §auptfad)e bleibt, baß

IprifdjeS fteingefübl £anb in §anb gebt mit einet genauen Renntnt« bet ein»
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fdjläQigen ßiteratur. $)ag ift hier ber $aü, unb ehe ich mein Sebenfen oortrage,

möd)t ich bes^alb betonen, ba§ h>r in Summa ein guteg 3Bert gefchaffen tfL

3Wir »erfönlich ift oor allem bieg erfreulich, bafj Sengmann ungefaßt nach, bro

gleichen äft^etifajen Anfdjauungen auggeroät)lt b,at, rote 9Harimilian Sem e§ in

feinet, rote ich felbft e§ in meiner Sammlung tat. Tag ift beShalb fo roiehtig,

roeil biefe brei Anthologien unter ben naef) literarifchen @eftcb/t§punften ju«

fammengcftcOten root)l bie größte Verbreitung fmben unb alfo ftd) nicht in ©runb«

fragen rotberfprechen unb bag "publifum oerrotrren, fonbern ftcb, nebeneinanber«

ftetlen unb ergänzen.

3u einer längeren Iiteratb
/ iftorifcb/en Einleitung oerfudjt $ang Sengmann

einen überblicf Aber bett gegenroartigen ©tanb ber ßnrtf gu geben. JJret oon

Grinfettigfcit, national gerichtet mit gutem 33 liefe für bie einzelnen ^oeten unb

tb,re Sebeutung, führt er ung burd) bie bidjtenben Qeerfdjaren. Sictleicbt ift biefe

Einleitung etroag gu leicht unb läfflg gefchrieben, nicht abgerunbet genug, mebr

für 3eitung alg für Such paffenb, aber oielleieht fann ihr ber Saie beätjalb um

fo Icid)ter folgen. 9htr einen oerhängntSootleu ftehler fc^cint mir Sengmann bi«

forootjl roie in ber Anthologie felbft gu begeben, einen t^cjler, ber ftcb, immer

roieberholt: anftatt nämlich burd) roeife Sefdjränfung gu Hären, oerrotrrt er burd)

übergroße $üfle. Irotjbem er bie ^Joeten ber älteren ©cneration (§eufe, ^ab>n,

Singg, $enfen ufro.) fdjon oon oornljerein au*fd)etbct, bringt er groben oon 164!!

Richtern. Qcb, glaube ein guter Renner gerabe ber neuften Sorif gu fein: l)ier fanb

icb, Flamen, bie mir oöHig fremb geblieben waren. Unb barin liegt ein 9Biberfmn.

9Bcnn ein fiatc (unb grabe biefeg Sud) fommt bod) in Saien^äube) ftcb, über

neufte Snrif unterrichten roill unb fo oiel tarnen für bie legten gioei Qfthrgebnte

ftnbet, roie nid)t aug groei $abrb,unberten geblieben ftnb, bann roirb er entfe$t

überhaupt oersichten. SEBarum werben ade bie ©intaggfliegen mitgefehleppt, bie

feine eingige irgenbrote djarafterifttfehe SRotc in bie beulfrfje ßorif roarfen? Wan

mag noch, fo roeite ©rengen giehen: id) behaupte, bafe
1

/> ber oon ©engmann auf-

geführten Poeten ein ootlftänbigeg unb überreieheg Silb neufter finrif gegeben

fjätten unb oor ädern ein roeit flarereg. 3fa, roenn folcf) Such alljährlich crfc^teite,

bann ließe man ftd) bie Sache gefallen. Aber eg foQ ohne Neubearbeitung bo4>

5,ahre, oielleicht ein Qahrgehnt ftehen bleiben, unb eg oeraltet um fo rafeber, je mel)t

gintaggfliegen e3 eingefangen hat. 3)enn bie literarifchen (Eintagsfliegen weebjeta

beftänbig, unb roenn man fleh heute fdron über oicle tarnen rounbert, roie etft

nach brei, fünf, fieben fahren! $)ag ift mein grofjeg Sebenfen, unb oielleicht

roirb ber Herausgeber mir einft guftimmen.

Sonft aber roünfch' ich ^cm h&nbltchen Suche atteS ®lücf. "£0Zödt)f e* ber

betttfehen Snrif für feinen Seil immer mehr oerftänbige ftreunbe roerben.
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To«

Kolomfator.

IV.

Hfrthamfcbe Bahnen.

^fu ben legten fahren ift fo oiel oon afritantfehen «atmen bie SRcbe geioefen,

J bafi man untoiflfürlidj ju bet Ännabme gelangen mußte, eS fei fein ßioetfel

baran, ba| «ahnen baS unfehlbare Littel jut ©iittoicflung oon Kolonien feien.

9We bie Nationen, toelche fid) in ben «eftt} 9lfrifa§ geteilt haben, aeigen ftch oon

biefem ©ebanfen burchbrungen unb bauen bort eine «ahnliuie nach ber aubern.

«on aflen einigermaßen als §äfcn brauchbaren ftüftenpuntten be3 fchioarjen

©rbtetlS erftretfen ftch bereite Schtenentoege inS innere, unD fäon PnD £i"icn

geplant, meiere ben Horben 2(frifa3 mit bem ©üben, ben SBcften mit bem Oftcn

in birette «erbinbung fetten follen.

ftragt man aber nad) ben ftuanjiellen unb roirtfdjaftlicfjen ©rgebniffen ber

afritanifdjen «ahnen, fo ftnbet man fe^r bebeutenbe Untertriebe jtoifchen ihnen.

SEBährenb bie «ahnen ©gnptenS burdjjocg, bie ©übafrifaS in ber SWehrjahl

rentieren, unb biefe Kolonien einen fteigenben SBohlftanb aufroeifen, fofteit bie

«abnlinien $l(gicr§ bem 9Jluttcrlanbe jährlich mehr als 20 SRtdionen Jrancö an

JinSgarantien, unb bie ©ntroicflung biefeS 2anbc3 laßt oiel 311 roünfchcn übrig.

Unter ben «ahnen, toelche in ben Solomen ber Oft» unb SBeftfüfte Wfrita«

roähwnb ber legten ^ahrgehnte entftanben finb, bringt eublich nur eine einige,

bie Äongobahn, ©eioinn. «erfd)icbene Kolonien aber, bereit «ahnen bist)** toum

bie Äoften beefen, ftehen in oerhältntSmäßig bebeutenbem $lor.

Schon biefe jtterft in bie klugen fadenbc Satfache beutet barauf hin, baß

bie «egriffe: afrifanifche ober foloniale «ahnen an ftch fcf»r roenig befagen,

baß eS oiclmchr junfichft auch bei ihnen barauf anfommt, roeldjer 9iatur ba8

Otbiet ift, in bem fie erbaut roerben. 6gopten ift oon jablreichen SBeißen be»

ioohnt, bie in ben oerfchiebenften «erufen ba tätig finb. kleben ihnen ift eine

jahlretthere eingeborene «eoölterung oorhanben, meiere burch «etrieb oon 9lcferbau

unb ^nbuftrie ftch eines fteigenben 2Bohlftanb§ erfreut. $ebe Erleichterung beS
s
43ctfehr8 oon ben ^Jrooinjcn be§ ^nnem ju ben §auptortcn fchafft ^ier neue

SrroerbSmöglichfeiteu. ^nfolgcbcffen machen fleh bie «ahnen burch ^cbuug beS

allgemeinen SBohlftanb« unb #anbel« leicht bejahlt. ähnlich liegen bie $inge

im englifchen ©übaftUa. $icr ift c3 freilich mit ber NrbeitSluft ber fchroarjen

«eoolferung nicht roeit tyx, unb «ahnen, bie nur auf fie ju rechnen hätten,
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würben baher fdjleehte ©cfcfjäfte machen. Aber ^icr geftattet baS Klima in nodj

höhcrem Sttafje bic Anflebluug oon SBeifjen. $aju liefern bjer bie ©oft* unb

SHamantenbergroerfe ben Sahnen reiche ^o^ten für <£in« nnb Ausfuhr fonwljl

unmittelbar als mittelbar, inbem fic jahlreidjc anbere Serufe ins fieben treten

laffen. $>ie fiinien matten fleh baher ^ier $um minbeften befahlt unb tommrn

auch, ber ©ntmidlung ber Kolonien 3U gute, inbem fie bie Ausbeutung ihm

9JletaUfd)ät$e förbern.

SBefentlicb, anberS ift bagegen bic Sage in Kolonien, wo roeber eine biebtt

Seoölferung, welche oiclerlei exportfähige SEBaren erjeugt unb anbete in gtofcen

Mengen oerbraucht, noch ein bebeutenber Sergbau, ber auf Schienenwege an»

geauefen ift, oorhanben finb. StaS ift aber ber $aü* in faft allen Seilen Afrifal

abgefeheu oon Agrjpten unb ©übafrifa. SBeber in ben ©ebirgStänbern roie Algier,

$uni§, ÜJlarotfo unb Abeffnnien, noch, in ben tropifdjen ©ebieten ber Oft« unb

SBBefttüfte ift bie eingeborene Seoölferung fehr btdjt. 3h« Anftebelungen bt>

pnben ftet) immer nur in ben burch, natürliche Srauehbarteit auSgejriebneten

ßanbftrccfcn. $>ie grofjen wafferlofen ober weniger fruchtbaren ©ebiete fmb meift

oöllig mcnfdjenleer. ©uropäer aber fommen ^ter überall als Anfiebler faft gar

nid)t in Setracht; wenige Orte erlauben ihre bauernbe 9iiebertaffung. 0ier fann

mit ihnen nur als Seamten, Offizieren ober fieitern oon Unternehmen gerechnet

werben, bie ganj auf eingeborene Arbeiter angemiefen ftnb. Die Erfahrung btf

bteljer immer gelebt, bafj Sahnbauten in biefen ©ebieten nicht ohne weitere*

ebenfo beurteilt werben tönneu, wie biejenigen in Agnpten unb ©übafrifa.

Jranfretd) fyat als eifte unter ben in Afrifa intereffierteu 3Räd)ten drt>

fahrungen auf beut ©ebiete gemacht. Seranlafjt würbe t$ baju burdj bie

Stotwenbigfcit, Algier, ba§ feine ^inanjeu w fdjwerfter 9Beife belüftete, auf

irgenb eine Art ju rafcher ©ntwidlung unb ju finanjieder <Selbftänbi|jfeii

ju bringen. sJcad)bcm üerfdnebene Scrfuche mit Anfiebelung europ5i|"4et

Sauern gefächert waren, würbe 1857 ber ^3lan für ben Sau eines Sar)n« unb

SGBegenetjeS für bie Kolonie entworfen. 3)ie Ausführung ber Sahnbauten über»

ließ man prioaten ©efettfdjaften, benen man ßinSgaranticn juttcherte. Untet

biefen llmftänben markte ber Sau ber erften fiinien rafdje ftortfdjritte. Stf

1877 waren über 500 km fertiggcftcllt, big 1890 2800, bis 1892 über 3000 km.

Aber bic Erträge biefer Sahnen ftiegen teiucimegS im SerhältuiS |u ihren ßoften.

Sic fanfen oielmehr um fo tiefer, je weiter baS SHelj ausgebaut würbe. Ston

3400 fixancZ pro 1 km im ^ahrc 1885 fanfen bie Reineinnahmen ber 9tob>n

nach ben Angaben in A. 3immcvmannS Kolonialgefchichte 1894 auf 1263! Unb

babei erhielten bie Sahnen oom Staate alljährlich ftcigcnbc 3ufd)üffe. Son 18S9

an beliefen fict> biefe auf jährlich etwa 23 9Jlillionen $ranc». $m ©anjen b>*

Jranfrcich bi§ 1895 gegen 300 SHillionen an ßufchüffen für bie algcrifcrjcn Sahnen

ausgegeben, unb feine Opfer werben für abfehbare ßeit nod) eine Steigerunfl

erfahren. $a§ würbe immerhin ju ertragen fein, wenn nur bie Kolonie mit $>ilf*

ber Sahneu einen folrfjcn Auffdjroung genommen hätte, bajj fte ^ranfreieb anf
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anbeten ©ebieten für feine 3lufmenbungen entfdjäbigen fönnte. SWacb, allgemeiner

3luffaffung ift baS aber nicht ber ftaD. 2)te meiften bec Saljnlinien haben auf bie

roirtfcbaftliche ©ntwieflung bet burdtfehnittenen ©ebiete wenig (linflufj geübt.

3)ie Eingeborenen jeigen ficb, in ber SRebrfjeit fo roenig ju bauerober lieber*

(affung unb ©erbefferung it)rer 9trbeitSmethoben geneigt wie früher. 3)er £>anbel

ber Kolonie fteigt jwar unb ihre europäifche SBeoölterung wäehft auch, bod) faum

in einem Verhältnis, um bie etwa 80 Millionen roieber einzubringen, meiere

Oranfreicb für biefen 99efifc alle 3afre opfert

SBenn in Tunis beffere (Erfahrungen gemadjt werben unb bie 1400 Silo*

meter Sahnen, meiere biet 1895 in betrieb waren, bem SHutterlanbe oerhältuiS*

mä|ig geringere tHufwenbungen oerurfadjten, liegt ber ©runb barin, bafj bie

tuneftfebe eingeborene Seoölterung betriebfamer unb gleichzeitig ber Sau ber

3Jab,nen mebr ben oorliegenben wirtfehaftlichen 93erbältniffen angepaßt worben

ift. 9Jlan bat t>icr ßinien nur gebaut, roo genügenbc Seoölterung unb baS

SBorbanbenfein exportfähiger ffirjeugniffe einen geroiffen 9tu&eu in fixere 9luSflcbt

fteflten, ftatt wie in Algier in bie Süfte ^inein^ubauen, in ber ©rwartung, bajj

bie ©ahn auch, ben Serfehr febaffen werbe. — $)af} biefer oon europäifehen 33er*

hältniffcu abgeleitete ©atj auf afrifanifebe nur au§nabmSroeife pafjt, hat ^ranf*

reich, auch, in feinem SBefttj am (Senegal erfahren. 2luch bjer tarn bie franjöfifdjc

SBermaltung auf ben ©ebanfen oon SBalmbauten, ba bie Kolonie lange ^abr*

lehnte htnburd) nicht oorwärtS fchritt unb oom SNutterlanbc immer neue grofie

Opfer forberte. 2)ie Verwaltung oerfpracb ftd) einen Umfchwung oon ©rfchlicfeung

beS §intcrlnnbeS, inSbefonbere oon SBerbiubuug ber Kolonie mit bem bidjter bc*

fiebelten sJtigergebiete. 2)er ^ßlau einer mehrere hunbert Kilometer langen Salm
jrotfehen bem Senegal unb öliger würbe cntioorfeu, baS Parlament beendigte

bie für etforberlid) erachteten ©clber, unb 1880 begann ber 93au. 2)oeh junächft

jeigte ficb biefer als weit fchwieriger unb foftfpieliger, roie angenommen. 93i8

1884 roaren erft 35 Kilometer fertig, für bie 25 «Millionen ftranfs anfgeioenbet

roerben mufjten. Die Kolonie mufjte ben $Beitetbau mit $ilfe oon $mangS*

arbeit ber ©ingeborenen auS eigenen Mitteln fortfetjen, bis 1898 baS ftanjöftfche

Parlament fich ju neuen Opfern bereit finbeu liejj. Qetjt enblicb naf)t bie

560 Kilometer lange fiinie ihrer Vollenbung, aber oon all ben gehegten ©r«

Wartungen bat fid) bisher feine erfüllt. SBcber bie einfuhr tuS innere ber

Kolonie noch bie 2lu3fubr oou ba hat fid) wefentlicb gehoben. 2öcnn bie Kolonie

fid) tjeute in befferen Sßerhältniffeu befinbet als friiljer, ift baS lebigtich bie $olgc

beS wachfenben Anbaues oon ©rbuüffeu iu ben Küftengebieteu unb ber gehobenen

Nachfrage Danach SBenn bennod) oerfebiebene fieute oom 93au einer 53af)n über

ben 9tigcr nad) Algier unb einer weiteren oon bort nad) Dem £fd)abfeegebiete

fcbwdrmen, werben fie nicht oon wirtfdjaftlidjen ©rwägungen, fonbem oon bem

Crange geleitet, bie §errfdjaft ftranfrcidjS über ganj 9Jorbweftafrifa bnrd) folche

(Schienenwege auch äußerlich ber ©elt barjutun. $afi biefe je auch nur ibjre 58er«

jinfung einbringen würben, oerfpricht fid) niemanb im emfte. — $>ie fleineren
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Bahnlinien, n>eld)c ^ranfreid) gcgenroärtig in feinen Kolonien Guineo fran^aise.

Cöto d'lvoire unb IDahomeo oon ber 5tttfte jum ^Ztgcr erbaut, ftnb fämthcb fo

geplant, bafc flc bem 9Jtutterlanbe feine großen Opfer auferlegen. Me bitft

©ebüte becfen feit einiger 3eit bant oorftdtfiger Sßcnoaltung unb drjiehuna tat

Seoölferung jum tUnbau jahlenber 9luSfuhrprobufte nicht nur ihre floften,

fonbern erjielen überfdjüffe. Sie ftnb baher in ber Sage, Wittel für $ab>

bauten burd) Aufnahme oon Anleihen flüffig ju machen. SIbgefehen baoon reist

ber 9teicbtum it>re8 9lcferbobcn§, ber §oljreid)tum ihrer SBälber unb in C6te

d'lvoire aud) bie 9luSftd)t auf ©olbfunbe Unternehmer, für Erteilung oon 2anb*

fonjeffionen bie 93erpflid)tung ju SBahnbauten auf ficb, ju nehmen. Rente bet

fiinien ift inbeffen roeit genug fortgefdjritten, um ein Urteil über ihren fünftigo

(Erfolg ju ermöglichen. Utarberhanb erfdjeint er überall bort, too nidjt roertrolle

Mineralien, ©Ifenbein, Äautfdjuf u. bgl. im ^nnern *n Mengen ber 9lu§fubj

Marren, fefjr jroeifclhaft. — (Sine roeitcre SBatyn, bie ftranfreid) oon feinem 93efU} an

ber ©omalifüfte au3 nad) $lbeffnnien unter ©etoäljrung anfe^nlidjer ßufdjüffe erbauen

läfet, bürfte mehr politifdjen ^tocefen bicuen. 6ie foll toot)l in ber §auptfachc bem

franjöftfdjen Ginfluffe im 9lcidje SJlenelifS ein bauernbeS Übergewicht oerfebaffen.

Tia8 oon ^ranfreid) gegebene Söeifpiel fyat juerft Portugal narfioieobrct-

©ein einft ganj Slfrifa umfaffenber ©eftty, ber allmählich auf Angola irab

Mojambique jufammengefchrumpft mar, tranfte im neunjclmten Qahrhmtbett

nad) allen 9tid)tunaen. 9tennen8toerte (Sinnahmen brachte er nirgenbS, fonttm

forberte fortgefefct Opfer oom Sttutterlanbe. 9118 bie 9iad)barn SRiene madjten,

fid) ber oljne jebe 93enoaltung unb &uffid)t gelaffenen ©ebiete ju bemächtigen

unb ber Verlauf ber Jtongoangelegenljeit ben ^Jortugicfen jetgte, bafj fle ntrgenb*

auf Untcrftütjung rechnen tottnten, fal) man ficb, in fiiffabon nad) SRitteln um,

bie Kolonien in bie §öhe ju bringen unb verfiel auf ben ©au von SBafyien.

1883 erteilte Portugal englifd)*amerifanifd)en Unternehmern bie Äonjcffton jtin

S3au einer Stehn an ber $elagoaban oon Sonrenjo Sttarque? nad) $ran§oaaL

1885 fdjricb c§ bie Erbauung einer ©aljnlinic in ber Jfolonic Angola m
fioanba nad) bem $nnem au^- ®'c f°Hte ben Einfang eines tratt!»

afritanifdjen (Schienenweges bilben. $ic erftenoähnte SBatjn ift in jeber ^>infi*t

erfolgreich geroefen, toeniger burd) ©ntroitflung be§ burd)fd)nittenen ©ebiete?

burd) bie Spenge ber oon IranSoaal ein« unb aufgeführten ^Srobutte. ^>tefe#

enttoictelte unb reiche §interlanb h«t ber ©tabt Sourenjo 3Rarque8 ju rafebem

Aufblühen unb ©ebenen oerholfen. 9öie bie 5)elagoabab,n, ift bie 1891 genehmigte

SBeirabaljn faft ganj auf ba8 oon ihr erfd)loffcne $intcrlanb angeroiefen. 93«tb<

^Bahnen ftnb baher mehr als 5eile be§ früher bchanbelten fübafrifanifd)en Sa^n;

ne^eS, benn all Rolonialbahnen im engeren Sinne aufjufaffen. ?lnber8 h***"

fid) bagegen bie Dinge bei ber $(ngolabahn geftaltet, too mit erfchlie^baretn

$interlanbe fo wenig roic mit einer befonberer ©ntroidlung fähigen ftolonie ju

rechnen mar. ßehu Sahre hat e§ gebauert, ehe bie ©efettfehaft, roelche bie ^et«

ftellung ber SJalm unterttahm, nur 300 Kilometer fertigstellte, unb aDjaljTli*
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mußte Portugal i^t für feine Skrhaltniffe anfehnlidje ßufdn'iffe jablen. 2113 bie

notleibenben StaatSfinanjen jur Aufbringung ber ©arantie nicht mehr imftanbe

roaren, rourbe bet SBoiterbau eingestellt unb bev ^Betrieb ber 53abn auf's aller»

nötigfte befebräntt. 3)ie beute oöllig banterotte unb oergebenS jum QSertauf

aufgebotene fiinie hat roeber ben Raubet nod) bie ©eioirtfrbaftung ber Kolonie

irgenbioie emftlid) geförbert; ftatt bem Üftutterlanbe bie ^Behauptung ber Kolonie

ju erleid)tern, hat fie feine #age nod) etfd)ioett. üHan fyat auch fpäter nod) er*

fannt, baß biefe 58at)n nicht einmal als AnfangSftrctfe einer tiauSafvifauifdjcn

fiinie in 93ctrad)t fommen fanu unb hat fieb entfchloffcn, hierfür ncucrbingS eine

aubere SBahn, bie im ©üben ber Kolonie an ber fiobitobao ihren Aufgang haben

foll, ju foujeffioniereu. ^ic Unternehmer biefer '-Bahn, (Snglanbcr, haben aller»

bingS finanzielle Unterftüt$uug oon Portugal nidjt jugeftanben erhalten, fonbern

fyaben ihm ihrerfeitS allerlei Ceiftungen ocrfprod)en. %i\x fie ftet>t aber aud) baS

^ntcreffe ^JoitugalS gar nidjt in $rage, fonbern für fie hanbelt el fid) nur um
eine 3ufabrt*Iiuie nach, bem Katangagcbiete, :oo fie bie Ausbeutung oon oer»

fchiebenen SJlinen im Auge haben. Außeibem hofften fic oon ber lebhaften

Spefulation ju profitieren, meUhe ftch einige £eit laug in ©nglanb befonberS

auf 3ftinen unb bamit jufammenhäugenbe Unternehmungen oerlegt hatte. $)a

biefe günftige Sage nid)t lange oorgehalten hat unb bie Aufbringung ber er*

forberlidjen großen Kapitalien nidjt geglücft ift, mirb oorauSfid)tlid) bie Sobttobar)»

bahn niemals nur Aufführung gelangen unb eS mit ber (Sntftchung ber iranS»

afrifanifchen Qafjn in jenen ©cgenbeu gute fflege haben.

$)aS in fotouialeu fingen fo erfahrene ©nglaub hat lauge gezaubert, ben

SBau oon Gifenbahnen im tropifeben Afrifa in bie £>aub gu nehmen. Seinen

Sadjoerftänbtgen fdjeiut eS früher niemals jioeifelbaft geioefen 311 fein, baß auf

ben in Sübafrifa unb tögnpten gcmadjtcn Erfahrungen fid) Ütücffcblüffe auf

©ahnen in ©ebieten an ber afrifanifchen SBeft» unb Oftfüftc nid)t jieben ließen.

$ro$ hunbertjährigen 3kftyc§ ift eS an ber erfteren bem «cifpiele ^ranfreichS

unb Portugals baher nid)t gefolgt. Sierra fieone, ©olbfüfte mic SagoS ftnb bis

in bie allerletzte ßeit barauf angenücfcn geblieben, ihre Enttoidlung ohne bie

$ilfe oon Siunbabueit 511 fötbern. ES ift bclanut, baß ihnen baS auch gelungen

ift. Söcibe Kolonien gehören feit langem ju ben blühenbften in Afrifa. AnberS

ift bie Stellungnahme EnglanbS erft geworben, feit eS auS ©ifcrfudjt gegen

^ranfveich mit feiner früheren ^olitit hiniidjtlich AfrifaS gebrochen unb ftch Oft«

afritaS unb bei WigergebictS bemächtigt hat. ^n bem erfteru fließ cS fofort

auf biefclbeu Gchiuierigfeiteu mie Tentfdjlanb. £ie Kolonie brachte fehr tuenig

ein unb erforberte aüjäbrlid) erhebliche ^ufchüffc 00m Butterlanbe. 2öar baS

ber englifebeu Stoloiiialucviualtimg fdjon fehr unbequem, fo madjte noch ein

anberer llmftanb eS ©uglanb erroüufcht, baß in biefem ©ebietc ein rafdjer "Jßcdjfel

ber $inge erfolge, iüerfchiebeuc feiner führenben Männer roarcu nämlid) oon

bem ©ebanfen burebbrungen, bau Cftafüta mit bem baranftonenben Uganba,

meldjeS baS Ctucllgcbict bef sJZilS umfaßt, eine Straße nach Oberägnpten bar»
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fteüe, bie oon gleicher 2Bid)tigfeit unter Umftänben für Sngtnnb roie füx $itbien

werben fönnc. Mau unterfd)ät$tc babei freiließ fotoohl bie Entfernungen als bit

Sd)ioierigfeiten unb Stoften eines SdnenemoegS unb oergafj aud) ganj ber früheren

Beobachtungen mit Bahnbautcu in uncrfd)loffeuen ©ebteten. 2lber im ^Parlamente

ftiefj ber ©ebonfe auf Beifall, unb e§ mürbe, ohne brauchbare Vorarbeiten unb

9lnfd)läge, eine (Summe oon 20 Millionen SWarf für Grbauung einer Bahn oon

MombaS uad) Uganba bcroitligt. Raum blatte bie Ausführung be§ großen ffierfl

mit £>ilfe erfahrender inbifd)er Ingenieure unb Arbeiter begonnen, ba jeigte fid>,

mie irrig ade jene Gcrroägungcn getoefen roaren. fianb unb &lima oerurfacfjten

größte Sdjioierigfeiten. Berfehr, ber einigermaßen jur Jedling ber floften hätte

beitragen tonnen, cntftanb nidjt, ja felbft Grjeugniffe, bie fpäter r»ou ber Balm

hätten oerfrad)tet roerbeu fönuen, rcoAteu fld^ uidjt finben. $abx auf $akx Ber-

ging, cr)c bie Sinie fertig lourbe. $ic Stoften übeifd)rittcu baS urfprüuglid) be^

miQigte Kapital am Gabe um£ fünffache. %d}t ift bie Balm cublid) bil »um

Biftoria flenanja ausgebaut — ba3 ©nbftiid nad) Uganba um ben See herum

t)at man längft aus" bem Programm geftridjen — , unb nicht eine ber Darauf

gefegten (Srroartuugcn hat ftd) erfüllt. (£§ ift richtig, baß bie Beamten, Militari

unb Mifftouare ber ftolonic bequemer reifen fönuen, unb bie ^Regierung cn

Iransportfoften für fte unb bie in ber Kolonie nötigen Vorräte fpart. 9lud> fönnen

$ouriften nun auf ber Bahn bequem ein Stüd be§ $5nnern ^ fdimarjen Erbteils

beftd)tigen. XaS ift aber alleö. Selbft bie größten Optimiften haben ben ©cbanfen,

baß bie Balm je ihre Soften aufbringen roirb, fallen laffen. Man loirb fet)r ju=

friebcu fein, roenu fie jemals nur ihre Betriebäfoften betfen follte. Tic bisher vor*

liegenbenBcobadtfungcu jeiaen feine nenncnSroeitc £>cbung be§£>anbel3 ber Kolonie.

$5er Slubau ber ^robufte, roddje in ihr oon alters her oortommen, fteigt nicht, ba

ihr (Sjrport ftd) nicht lohnt, »nenn auf ihren <ßrci3 uod) 2ran£portfoften gc-

fd)lagcn werben muffen. 9ccue roertoollcrc cinhcimifdjc Erjeugniffe habtn f
;di

bisher ni.i t entbeden laffen. fyiänefonbcre waren alle Hoffnungen auf (rnt'

beduug loertooller Mineralien oergeblid). Bon neuen 9lu$gcroäd)fen hat

nur bie STartoffcl bewährt. 9(ber auch fic lohnt bie Wusfuhr nid)t, unb an Crt

unb Stelle ift nid)t genng Nachfrage oorhanben. ßur 3C * 1 ff itf m(in ^ic W*
Hoffnung auf Befiebelung be3 .QochlanbeS im Jauern DftafrifaS mit roeiBcn

Patient, weldjer 9lrt fte aud) feien. Mißglüdt aud) biefer Berfurb, fo ift nidit

abjufehen, wa3 au3 ber Ugaubabahn nod) werben foll. $ie englifd)e Regierung

müßte eben in ßufunft nicht nur bie BctriebSfofteu jahlcn, fottbern auch nod>

bie balb nötig toeibenbe Erneuerung ber Schienen unb Materialien fortgefelt

au3 eigener Jafche jatden, rcenn bie Sinie nid)t eine§ Jagcä eingehen foll.

©he nod) biefe Sachlage ftd) fo flar herauSgeficllt h ft^e/ hat fönglanb

ftd) jum 93au oon Bahnen im Stigcrgebietc entfdjloffen, hier in erfter Sinie

au5 politifdjeu (Srtoägungcn. Man toolltc bie mohammebanifd)ett 9teicf>e bei

Qnuern ooll|tänbig uttterroerfen unb fte gegen Einbringen franjöftfd)cn ober

beutfd)cn ©influffeS ftd)ern. Taju beburftc c8 oerfchiebener Bahnbauten.
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loch f)at man fid) f>ier mit billigen $elbbaf)nen begnügt unb bütftc mit betn

Sau größerer Cinien roor)l märten, bis bie (Erfahrung jeigt, baß ^inanjen unb

Raubet ber Äolonie oon ber beffcm Serbinbung be§ ^nncrn tn^ ocr Äüfte

roirtltd) ernftlidpn 9lu$en b,aben. %n fioßoS, ©olbfüfte unb Sierra ßcone ftnb

ncuerbingS fleine Sahuftrecfen fertiggeftcflt roorbcn; bie bebcutenbfte ift bic nad)

bem v}lfcr)antilanbe. Sie alle rocrben aber au§ ben ©infünftcn ber betreffeuben

Kolonien befahlt, fiüx biejenigen in SagoS unb Sierra Seonc ift außerbem bie

WÖglidjfeit einer Rentabilität vorf)anben, ba bie bitrd)fd)nittcucn ©cbietc oon

einer jicmlid) btcbten, an Arbeit geroohnten Scoölferung beroofmt unb Grjeugniffe

oorhanben finb, für bereu ©£port bic Sab,nfragten ntdjt erhcblid) in$ ©emidjt

faflen. $ie 9lfdjantibabn aber ift bercd)net auf bcn ©ebraud) ber jablreidjen

©olbbcrgroerte, bic im ©cbicte ber ©olbfüfte in ©ntftelnmg begriffen finb. Sie

muß fid) befahlt machen, luenn audj nur bie £älfte ber über ba3 ©olbuorfomwen

in jenem ©ebicte oorliegcnbeu Radjrtdjtcn ber 2Bal)rt)cit entspricht

©egenmeirtig wirft nur eine ber im tropifdjen silfrifa erbauten Salinen

9lu$en ab, bie im ©cbicte be3 ÄongoftaatS erbaute unb jju Gube ber

90er $al)re eröffnete Üiuie jur Umgebung ber StromfdnicKcu im Unterlaufe

be3 SfongoftromS. 21(3 fic geplant mürbe, mußte man, baß große Waffen oou

Glfenbein unb JJautfdjuf im meitcu ftougobeefen oorbanben marcu, bie felbft bei

jiemlid) hohen ^-rächten ben Grport lohnten. (£3 fonutc bal)er eine sJhiuat»

gefell|d)aft ohne aflju große ©efahr bcn Sau ber fiinie unternehmen. Jptcc bat

benn aud) ber Gifolg bcn ©rwartungen ber Unternehmer cntfprodjeu. Cbgleiri)

bie Saljn oiel l)öt)ae ftoften oerurfadjt bat, aU anfangs gerechnet würbe, beefen

it)re (Siuuabmeu bie Soften unb crmößlidjen bic Verteilung fjober Stoibenbeu.

©rmutigt burd) biefen Grfolg, ift mau je^t am 2Berfe, aud) am obern ßaufe bc3

Äougo Sahnen jur Umgebung von Sd)iffahrtvb»u&erniffen ju crridjtcu. £)icr

liegen aber bic Serbältuiffc uiel fdjwicriger, unb eS ift fet)r fraglid), ob babei

ein ähnlicher Pütjen mie bei ber Salm be3 untern S?ongo erhielt werben wirb.
v
2lllc bie afritanifrf)cn Sahnuntcrncbmungcit, rcelrbe im Sertraucn auf bic ©e*

roinne ber ftonaobafm unter gauj anbern Untftäuben begonnen morben finb,

haben fid) fct>r balb überzeugen muffen, baß bie befouberen örtlichen Serljältuiffe

im tropifdjen Wfrita ton entfprechenber Sebeutung fuib unb ba3 Rentieren einer

Sabjilinte nichts für nnberc befaßt.

$n ©eutfdjlanb überfielt man biefen Umftanb in folouialcn greifen uod)

beute für gcioötjulid). ÜJian erioartet Wu^en von Sabneu in bcn Sdiutjaebicteu

lebiglid), mcil Sahnen immer einem fianbe nüfcen unb weil ber ftongoftaat fo

gute ©efdjäfte mit feiner Sat)n mache. $aß biefc "iluffaffung irrig ift, bat man
aber bereits! mit ber Ufambarabahn in Dftafrifa erprobt. $ie Cftafrifauifdje

©ci'eflfdjaft Ijat mit £>ilfc einiger |J»wnjleutc bcn Sau biefer Sahn ju Slnfaug

ber 90 er ^atjre untetuommen. Ulbgefehcn oou bcn allgemeinen GrWartungen

com 92u^en einer Sahn ließ fte fid) babei oou ber Hoffnung auf bic (srträge

ber ftaffeepflanjungen in Ufambara leiten unb begnügte fid) mit ßuiuctfung
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gvÖBcicv Canbftrccfen in ber 9?äf)e ber SBaljn, burd) beten 93erfauf fie bie Rotten

einzubringen fyofftc. Sefyr balb jeigte ficiy aber, bafj bieje (£uoartungen fümtlidj

irrig ruaren. $ie 33ab,n erzeugte loeber 9lnficbluug nod) größere ^ßrobuftion

ober iöerfetyr. Tie ftaffeepflanjungen ertoiefen ftd) als
1

5cWd)lag, unb für ba§

Sanb fanben fid) nid)t genügenb jab,lung§fäf)ige Räufer. $aju toaren bie 99<uu

foften weit l)öf)cr aU oaanfd)lagt. 9iad) mengen ^a^reu (teilte bie ©cfeUfdjaft

ben SEeitcrbau unb fogar (Srljaltung ber Sinic ein unb bie yiegierung mufjte ftt

jutriteffaufeu. Dbu>of)l biefe 5öab,n fjeute auf ©taatstoften nietjt allein ooßenbet

ift, fonbern über it)r urfprünglidjes Gubjiel rocit l)inau§ oerlängert wirb, bringt

fic meber bie 93etrieb§foften ein nod) l)at fif bie (sr)d)hcjjung bei burcbjdjnirtcneu

©cbietcS in nennenswerter ÜBcife geförbert. — Xie jroeitc Äolonialbabn ift

beutfdjerfeitg in Sübioeftafrifa, oon ooruljerein auf Staatsifofteu, erbaut roorben,

b,auptfäd)lid) au3 polittfdjen ©nnagungen. (S3 Ijanbeltc fid) barum, bie oon

SBicfjfcudjeu, Hungersnöten unb Unruhen ber (Siugcborenen bebroljte fiolonie

ju retten, ^ju biefer 58cjict)ung f)at bie 53at;n ju>etfcl(o3 9?irt$en gefrijaffen,

unb fie mürbe c3 nod) mef)r getan fjaben, toenn gefunbere allgemeine 93erbilt«

niffe in ©übiocftafrifa gcf)errfd)t Ratten, beim b,ier Ijanbclt c$ ftd) im loefcntltdjen

um ein oon ^Beißen beftebelbared ©ebiet, roic ba3 englifdjc ©übafrrta, roo aufjtr»

beni bie geologifdjen ÜJerbältniffe ba$ SBorfyanbenfcin großer ÜJlinerallager roabt»

fd)ctu(id) niad)eu. £>errfd)t Iner einmal Utube unb ^rieben unb eine ben cor«

liegeubcu 9?cbiuguugen angepaßte SBeuoaltung, fo werben Ijier SBabueu fid) fielet

bejaht mad)en unb bein fianbe nügen. 3ur W eine Sinie nad) ben Otauhmnen

oon prioatcr Seite olme 3taat§t)ilfe geplant, unb eine gioeite mirb oon milüärtfcbn

©eitc ervidjtet, über bie man fid) freilief) bi3l)or nod) fein Urteil bilben fann.

Wrtt fd)lcd>t fmb bie »ÄuSfidjten für eine 93abn in Sogo, meiere mit §Ufe

einer befonberen, oom SRcid) ber Kolonie oorgcftretftcu 9lnleib,e gebaut roerben

foll. S)ie Kolonie ift frudjtbar, ifjre Steoölfcrung arbeitfam, für erfolgreichen

2lnbau neuer ißrobufte gute 2lusfid)t oorfyanben. $ie Heine fiinie roirb bafjet

maljvidjeinlid) ftd) jaljlen unb bie fdjon aufblüfjenbe Kolonie rociter förbem.

©feptifd)er ftcl)cn Sadjfenner ber oon Dftafrifaintercffcnten burdjgefefcten neuen

SBaljn oon XareSfalam nad) "äJirogoro gegenüber. §ier liegen bie 3?erb,ältniffe

etjer nod) ungünftiger als in Ufambara. 2lu 39eftebeluug be§ burc^fdjnittenen

fianbeö ift nid)t ju benfen, bie 3lu*fid)ten auf erfolgrcid)eu ^lantagenbau fmb

gering, uuo c5 ift uid)t abjufeb,cn, mo eine befonbere Steigerung te3 ^>anbeU

cjerroaimen foll. 9£enn nid)t allc§ täuid)t, mirb aud) b,ier binnen toenigen 3a^rfn

bie Regierung ba§ Unternehmen jurürffaufeu unb bie ftoften nebft ber 23erunfunfl

ju beu übrigen Rofien ber STolonic aaljlcn müffen, toenn nid)t etioa bie 6nt»

bedung oon s3Riucralien ober ein anbercr ßufall cnblid) einmal ber oon ber

9?atur fo ftiefmütterlid) bebad)tcn ftolonie ju §ilfe tommt.

iladfbrurf oerboten. — 2tUc Kcdjtt, tnsbefondere bat ber Übedegung, corb«b,altf«.

Rur Dir Strbaftion ortantnarttidi : Or. Ctto {>&tl<t, Vrrltn.

8etla9 »sn «lf janl»« fcundn, »trlin W. u. — Dnitf oon IL ^opfe r in ©nrj
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„Seitdem ein Grofjftaat ohne wirtfchaftliche

Weltintereffen undenkbar geworden ilt, ift auch

ein wahrer Grofjftaat ohne Seemacht nicht mehr
zu denken."

„Die ßeherrfchung des meeres trägt aus den

endlofen Horizonten einen grofjen Zug oon Kühn-

heit, Ausdauer und Fernblick in den politischen

Charakter der Seeoälker hinein. Sie haben am
roefentlichften beigetragen zur Vergrößerung der

politilchen ITlaftttäbe. Die enge territoriale Politik

ift ihrem Witten nach kurzHchtig; das weite Jlleer

erroeitert den Blick nicht blofj des Kaufmannes,

fondern auch des Staatsmannes."

„In Deutfchlands £age ift die Forderung ent-

halten, dafj es immer ein folches Gleichgewicht

zwifchen feinen fand- und Seekräften aufrecht

zu erhalten fuchen mufj, dafj es feine Stellung

in mitteleuropa nicht zu fchwächen braucht, um
ftark zur See zu fein, oielmehr die eine durch

die andere ftdrken muf]."

Sriedrich Ratzel.*)

Dortjen-Märrer.
6ine ftalHggefdnwtc.

Ton

peter Cornelius.

|U|orgcn gc^tS naef) ber Hamburger gallig." $a8 war eine ftreube

für unS ©cf)üler ber ©rebfumer SReftorfdjuIe, roenn biefe Carole

an Reißen ©ommertagen ausgegeben rourbe! 8riU)morgen8, roenn bie©onne

über baS bemoofte ©troljbacl) be3 alten ©cf)ulb,aufe8 emporgefrod)en roar,

marfcfyierten roir auf bem feften, grauen SJtorfäjroege bem Slufjenbeidje ju.

9iun breiteten fiä) — benn eS roar „fyoljle @bbe" — bie grauen Sßatten oor

unfern ©liefen au8. (Sin SBettlauf über bie bielenebene ©raSnarbe be§

93orlanbe§ begann, bi8 roir ben jäljen, grauen Schlief, ben nodj cor jroei

Stunben bie trüben, fähigen fluten ber Morbfee befpült Ratten, erretteten.

*) 3" ftriebridj JRatjel, ber am 9. 9Iuguft plötjticb oerftorben ift, ift auch unferer

„3)eutfd)cn SWonatSfcbrift" ein warmer greunb unb treuer SWttarbetter entriffen

roorben; mir werben in einem ber nächften $efte eine SBürbigung beS auch um bic

nationale Sache hodjoerbienten großen Oeograpben bringen.

t*itfct>« HonattftTift. 3«fc«. m, «eft n. 51
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2öer überhaupt ©ttefel trug, fjatte ftd) iljrer fd)on am $eid) eitf;

lebigt. .£>ier aber „frempten" roir, £et)rer unb Schüler, bie |>ofen mög--

lidjft weit in bie $ör)e, fobaß bie §ofenbeine uns prall um bie ©Geniel

faßen. Unb mit großem #alloI) begann nun ber ©dflidlauf. 2)er jaty

©d)lamm fjielt feft, unb eS foftete niä)t geringe Slnftrengung, bie narften

ftüße hinterher gu gießen. $ier unb ba ftanben 2Bafferlad)en ober liefen

Arielen
1

) über bie Satten. 93iS über bie Änie fanfen roir an biefen

©teilen nidjt feiten in ben tüdifcfyen ©d)lamm.

3für manage roar e§ natürlich ein $auptgaubium, in biefen $fütp

^erumsupatfdjen, baß ber ©djlamm ifjnen um bie Df)ren fprttjte. Dann

gab eS ein ©eläct)ter unb <3ejud)$e, baß bie Sttöoen, bie un§ fdjreiertb

unb ftlügel fcrjroingenb umhetften, ängftlidj ein ©tue! aurüdflogen. 91oa)

größer roar baS ftreubeiujetyeut, roenn einer ber Keinen Storbfecfrebfe

einen oon un§ in bie große 3efje flroufte, baß er laut auffd)rie, ober

man gar eine „©drotle griff". 3ftoä}ten bie Seljrer fabelten unb jur iftulje

unb S5orfict)t ermahnen, eS fyalf nia)tS. $)ie übermütigen ^o^len tarnen

nid)t efjer gur SRuIje, als bis fie fid) in bem 3öl)en ©crjlamm mübe %r-

tobt Ratten.

tiefer 3eitpuntt trat etroa in ber 9ttitte jrotfa^en bem ^eftlanb unb

ber Hamburger gallig ein. 9hm feuchten roir gefitteter bal)in. 3a

maucfje ließen bie Dfyren fajon fjängen unb trodjen fdmecfenlangfam über

bie träge Sflaffe beS sJtorbfeefd)lidS.

3)ie $or!)ut faßte bie #aUig, bie fid) juerft roie ein langer fduoaräer

Streifen am ^oriaont Eingesogen hatte, fid) aber, je ndl)er roir tarnen,

in immer fdjärferen Umriffen auS bem SBattenmeer erljob, ernftlid) in*

Slu^e. @§ galt als ein Ruhmestitel, ben (Sntbecferfuß auerft auf ba*

Gstlanb 5U fetjen. ©inrnal habe idj bie ©iegeSpalme errungen. 2Ber nod)

^Jrooiant befaß — einige Dtimmerfatte Ratten fd)on unterroegS mit it)ren

gefamten Vorräten aufgeräumt —, nal;m nun einen 3*«&iß ou* ber

SBotanifiertrommcl unb einen ©djlud aus ber Sfafdje. SDann gingS auf

bie ©udje nad) @icrn, SHufdjeln unb äfjnlidjen begefyrenSroertcn fingen.

©o graften roir langfam um bie eine #älfte ber gallig herum, bis

roir an baS ©djäferfjauS, baS einzige auf bem (Silanb, famen.

rourbe 9Jiittag8raft gehalten. $)er ©djäfer, 53unfe Raufen, ber feine rooü-

tragenben ©cfjüölmge in ber 9täl)e beS #aufe§ roeibete, erroiberte unfern

®ruß mit einem mißtrauifdjen 9lugenblinaeln. 35er einfame ^tjilofapb;

mußte, baß roir gern allerlei ©djabernad trieben unb fat> beS^alb liebet

') Schmale SBafferläufc im Schlief.
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unfern 9rürfen als unfcre SBorberfeite. 3m Notfall fpraclj er ein Söort au

feinem $unbe, oor bem roir einen l)öllifd)cn SRefpcft Ijaiten; benn einzelne

raupten auS fdjmeralidjer (Srfaf)rung, bafj $luto fo roenig mit fid) fpafjen

liefj, rote roeilanb ber ßöter feines 9tamen8ucttcrS in ber Unterroelt.

Söci ber ©djroefter beS (Schäfers, bie mit ifjrem roortfargen ©ruber

mutterfeelenallein auf ber gallig lebte, fanben roir eine beffere 2lufnaf)tne.

Sie oerabreidjtc unS für aefm Pfennig ein grofceS @laS ©d)afmild) unb

baau nod) eine anfetynlidje ©dmitte Sdjroarabrot mit ©djafbutter. Sfyre

fiieblinge, ju benen aud) idj mid) jagten burfte, betonten fogar ein ©tüd

©djaftäfe baau.

9tad) ber SSerbauungSfiefta fdjlenberten roir um bie anbere #älfte

ber gallig Ijerum. 3)ie ftlut roar inaroifd)en f)erangefommen unb fjatte

il)ren #öl)epunft erreidjt. $odj ber „btanfe #an8" tobte heute nid)t roie

ein tuilber #engft, fonbern lag im Steine ber SRadjmittagSfonne fo un*

fcfjulbig Iädjelnb ba, als f)ätte er nie in tütfifdjer SBut unb ^eulenber

£etbenfd)aft bieS ©ilanb umraft unb ifmt ein ©lieb nad) bem anbern

oom fieibe geriffen.

(Sin paar ©tunben trieben roir nod) unfer Unroefen auf ber gallig,

roenn eS unS aud) fdron etroaS langweilig au roevben begann. SGBir

freuten unS, als bie $lut fo roeit gefunfen roar, bafj ber |>eimroeg, ber

bebeutenb gefitteter r»or fid) ging, angetreten werben tonnte. SSor^er oer-

abfdjiebete id) mid) jebeSmal befonberS förmlidj oon ©ortjemSHärrer

(Xante $ora), roie id) ber friefifd)en SanbeSfitte gemäfj bie ©d)roefter beS

©d)äferS nannte.

©o lange id) nod) turae #ofen trug — bei uns au fianbe trägt bie

hoffnungSoolle ^ugenb fdjon mit aefm Sagten lange 93einfleiber, biefeS

3eid)en männlidjer SBürbe —, befam id) jebeSmal einen SlbfdjiebSrufc.

©pdter rooUte id) mir benfelben in 9lnfef)ung beS ©potteS ber Slameraben

nidjt mef)r gefallen laffen, trotjbem id) baS gute runalige ©efidjt ®ortjen=

SJMrrerS root)l leiben mod)te. 9)lit ben Saljren entftanb aroifdjen un§

eine 9lrt ftreunbfd)aftSuerf)ä(tniS ; benn nod) als Primaner unb ©tubent

habe idj fie aUjcihrlid) befudjt. 3d) braudjte nun nidjt mehr über ben

©cfylicf au laufen, roeil inaroifd)en oom fteftlanbe bis aur Hamburger

gallig eine „©protflalmung" 2
) gelegt roorben roar, auf ber man trodenen

ftufceS hinübergehen tonnte.

$a3 letjtemal roar id) als neugebadener Potior auf ber £aHig.

$er Gimmel blaute im reinften 2tam\ taum ba& ein paar aarte ßämmer*

*) (Sin au« Seifig unb knüppeln flcfd)id)tetet $amm auf bem S^lid.
51-
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roölfdjen roie große ©djneeflocfen fachte batnnfegelten. Unb bic milbe

©eptemberfonne lächelte ba8 graugrüne Gilanb fo freunblid) an, baß man

feiner fallen 3lrmfeligfeit unb ttoftlofen ©införmigfeit fdjier oergaß. 3dj

ftanb am ©tranbe unb faf) bie anfteigenbe ftlut unter ben glitjernben

©onnenftrafylen roie einen golbigen Stegen über bie SÖatten rinnen. So

weit ber SBlicf reichte — ntd)t§ als SBaffer unb Söatten unb mitten brinn

biefe (£rbfd)olle, roie ein erratifd)er Sölocf in ber SBüfte. $d) meinte, fywV

oerroeljte ©locfenfldnge gu oernefjmen. $rug ber Söinb fte oont ftefr

lanbe herüber, ober ftammten fie au8 ber oerfunfenen Stabt, bie bie

„flttorbfee" oor langen, langen Sauren I)ier begrub?

fiangfam pilgerte td) am Stranbe entlang, bem ©djafer^aufe ju.

3Bie fdjön rodrS boa), auf ber £aHig au leben, immer unb eroig. üftüjjte

in biefer f>ef)ren @infamfeit unb SBeltoerlorenljeit nid)t ein roeltfranfcS

|>era gefunben? £$a, roolu" einige Soeben in fd)öner öommer$eit, ober

immer l)icr leben? (Sntfetjlid)! 2Bdre ba§ nicfyt ber geiftige 2ob? ©ie

hielten e3 nur bie beiben alten ötefdjroifter rjier aus? 9tun, ber alte

Söunfe fdjien oon bem fteten Umgang mit feinen blöfenben Klienten ja

giemlid) ftumpffmnig geroorben fein. 9Benigften8 mußte man faft

jebeS 9Bort roie mit bem Äorfaiefyer au§ ifmt fyolen. Ulber 5)ortjen=

Sfldrrer, bie grau mit ben fjellen, flugen 9lugen unb bem faltenreidjen

©efict)t! 3f)re immer gleidjmäßige SRufje unb ftreunblidjfeit berurjrten

mid) ftets mit feltfamer <3t)mpatf)ie. 3n if>r fdjien eigenes, tiefe« ßeben

au pulfteren. ^ct) geroann plöfclid) mefjr ^ntereffe für bie liebe, einfame

©eele unb befdjloß, mid) nadj ifjrer Vergangenheit ju erfunbigen.

^naroiferjen roar id) beim (Sdjäferfjaufe angelangt, 3d) c)atte Sante

$ortjen fd)on begrüßt unb roar oon tt)r bringenb aum Äaffee eingelaben

roorben. 9118 id) burd) bie £ür trat — id) mußte mid) büefen, um nid)t

anauftoßen — , ftanb fte am roeißgefdjeuerten Sifcf) unb orbnete bie Waffen.

„$ie SütannSleute fommen erft nadjfjer", fagte fie, „roir rooHen

nur beginnen."

„gjlannSleute?"

„3a, mein jüngfter ©ruber ift fjier auf ein paar SBodjen au #efuay

3d) mußte mid) in einen ber beiben mit Scfjafleber überaogenen

£el)nfrul)le fefcen unb oon meinen ©rlebniffen in ber großen Stabt er

aäf)len. Sie laufd)te, t)ier unb ba mir aunicfenb ober ben Äopf fdjüttemb,

mit oerftdubniSooller Slufmerffamteit, roobei fte nid)t oergaß, mid) immer

roieber aum ©ffen unb Printen au nötigen.

9118 id) enblid) eine sJtoufe madjte, murmelte fte: „3a, ja, SJerlin,

fdjön muß e8 fein, aber id) bleibe lieber auf ber £aHig; baS ©enrityl
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unb bie oielen 9Jtorbtaten; id) tefc mitunter baoon, wenn Kaufmann

ftebberfen bie SBaren in alte 3eitungen micfelt."

„9tein, eS ift aud) oiet fdjöner auf ber gallig, S)ortjen4Dlärrer.

9lber nun müfjt 3hr (fte hatte e8 ftd) oerbeten, mit „©ie" tituliert $u

werben; ba8 Hang ü)r 3U „neumobifd)")/ nun müf3t fflv mir etroaS er*

aätjten, etwa« au3 @urem fieben. ©agt mal, roarum habt $f)r eigentlich

nidjt geheiratet. 3h* müßt in ber ^ugenb ein ftrammeS 9ttäbdjen ge=

roefen fein. 3d) groeiflc nid)t, ba& e3 @udj an freiem nid)t gefehlt hat."

„#at e8 aud) nid)t," fagte fie lädjelnb, mir meine Taffe au« ber

großen braunen Äaffeefanne füllenb, „hat e8 aud) nidjt, aber laffen mir

ba8 lieber ruhen."

„9Jein, nein, Spante $ortjen, bamit fommt 3hr mir nid)t burd).

2)ie Steide ift nun an @ud), unb roenn 3$r ™fr nic^t ersählt, fo

fomme id) nie roieber au @ud)."

„9Rein ©ott, ba8 märe ja fttjrecflid)," meinte fie mit tomifdjem

©djrecfen, „bann hilft e3 roohl rein nichts; aber ba3 fage id) oorljer,

#err (SorneliuS, e8 ift feine fo luftige @efd)id)te, roie 3h* mir eben er*

3äljlt habt."

@inige SJttnuten fafeen mir fdjroeigenb in ber niebrigen ©tube.

$ie Sllte flaute burd) bie «einen, bleigefafjten ©Reiben auf§ 9Jteer

l)inau8, in weite fernen, ©ie hatte ben groben blauen ©triefftrumpf

auf bie ®cfe be§ Tifd)e8 gelegt unb ftrid) mit ben $anben fanft über

bie etroaS oerblid)ene fchroarje ©d)ürae. 3)ie fliegen umfummten fd)läfrig

ben |>onigtopf, unb id) fuhr faft erfdjrocfen auf, al§ ber Äater, ber unter

bem *8eilegerofen gelegen haben mußte, plöfclidj mit einem ©afc mitten

in bie ©tube fprang.

„(Sr fdjnappt nur nad) einer fliege," fagte 2)ortjen^ärrer gelaffen,

räufperte fid) unb begann:

„SBei un8 gu $aufe ging e3 fnapp tyx. SBater roar Tagelöhner

auf göhr unb hatte genug $u tun, bie hvntgrigm Sfläuler oon unS elf

Äinbern au ftopfen. Sarum mu&ten mir fdjon früh 8« fremben Seuten,

um unfer *8rot 8« oerbienen. SOlid) oerbang er gleich nad) ber Gin*

fegnung als ^ungmagb für fccrjS ©pesieStaler bare§ ©elb, ein $aar

rinbSIeberne ©djuhe, fed)8 paar wollene ©trümpfe unb groei eigengemadjte

#emben id^rtief) bei bem reichen ©auem Slrfften in Olbfum. ^ct) hielt

e3 ba auch fünf Sah** Sana gut aus unb märe noch länger geblieben,

roenn „ber Teufel nicht feinen ©djroana baanrifcljen gelegt hätte", ©o
roenigftenS fagte ber alte 5lrfften. ®r nahm nämlid) einen ftnecht in

S)ienft, einen oom „feften SßaU" (^eftlanb). 9Ji§ Thieffen mar ein fetjr
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orbentlidjer SDtenfd), er „fctute" nidjt unb raucfjte nid)t unb nie in meinem
fieben f>abe id) if)n „bufm" gefcfjen.

„Unb fd)tnucf fal) er au§, wenn er am Sonntag feine blaue Sacfe

mit ben ftlbernen knöpfen angog — id) fef>c iljn freute nod; —, Diel

fdjmucfer als ber flcine 3en§ 9lrfften, ber eingige ©ofm be§ SBauern,

ber etroaS oerroadjfen mar unb rote #aare f>atte unb bagu oiele Sommer^
fproffen, als t)ätte ifmt einer ba§ ©efid)t mit gelber Sinte coli gefpritjr.

91if? Steffen tonnte er nidjt oor Slugen feljen, id) glaube be$f)alb nid)t,

weil id) gu Sftifj fretmblidjer roar als gu ir)nt; benn id) Ijarte if)m einft

— fdjrouppS — eine 3Jlaulfd)etIe gegeben, als er mid) oon hinten um-
faßte unb füffen roollte. $0) felbft mußte eS bamalS nod) gar nidjt

red)t, bafj id) 9iifj $l)ieffen gut roar. darüber gingen mir erft ben

anbern ©ommer bie klugen auf, als mir alle gufammen in ber ©über=

fenne gum „$eufd)n)äln" (^eumad)en) roaren.

,,3d) l)atte mir am Jage oorfjer mit Reißern SBaffer bie 5m9cr

ber red)ten £anb etwa« oerbrül)t unb fonnte nur mit "itftüfje bie $eu^

Ijarfe regieren. GS roar mir bafjer nid)t möglid), meinen „Strid)" fo

fdjnell gu Ijarfcn, roie bie beiben $agelöf)nerfrauen, bie uns Ralfen. 9?iB

£f)ieffen, ber neben bem fleinen ^en§ 3lrfften mit ber gorfe (Heugabel)

kontierte, mod)te merfen, baß mid) bieg genierte. @r naf)m baljer mit

feiner gorfe immer forgfdltig bie <5d)roaben oor meiner #arfe n>e&

fobafj id) nidjt im „bieten $eu gu roogen", fonbern mit meiner Weibe

(£>arfe) nur lofe nad)guftreid)en brauchte, darüber ärgerte ftd) ^en§

Strfften.

„3öaS fd)leid)ft bu ba um S)orrjen rjerum, roie ber ftudjS um ben

£üf)nerftall?" rief er gu Sftijj $f)ieffen hinüber, „tomm fjer unb fpifce

ben ^eubiemen."

„3d) üerfte^e meine Arbeit beffer al8 bu, unb roeifi, roa& id) guerft

unb guletjt gu mad)en f)abe," erroiberte gereigt 9üß, ber ein tüchtiger

Arbeiter roar unb ben faulen fleinen 3en8 gelmmal in ben ©ad ftetfte.

„2Id) raaS, bu bift ein ftaulpelg."

$a ftiefj roütenb feine Heugabel in ben Stoben unb fprang auf

SenS 9Irfften los.

©3 faf) geffif)rlid) aus, roie bie beiben mit miteinanber rangen;

benn fie ftanben gang in ber 9täf)e beS „3iclgug8"*). S)er lange 9ttB

roar gegen ben fleinen ftämmigen QenS, oer ben ©egner um ben fieib

gepaeft fjatte, im üRadjteil, unb id) furd)tete fd)on, SIrfften würbe i§n in

') Skfonber« breiter SBaffergraben.
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ben 3Mäu9 brängen. 9lber nod) am SRanbe rijj ftd) 9hfj mit oller

9ttad)t oon feinem ©egner lo8 unb gab ihm einen ©tojj, bajj QenS wie

ein #äufd)en Unglücf fopfüber in ben 3ielaug fugelte. (S§ mar gum
ßadjen, roie ber fleine Äerl in bem nicht liefen, aber moraftigen SBaffcr*

graben ,,herumpulfd)te\ S)ie beiben Sagelöhnerfrauen reichten if>m if)re

#arfenftiele f)\n, unb an ilmen arbeitete ftd) Slifften au8 bem SBaffer

unb Sftoraft ^erau8. ©ofort griff ber fleine pubelnaffe SßMdjt gur £eu=

forte unb tjätte fie SRifj Xf)ieffen unfehlbar burdj ben fieib gejagt, wenn

biefer nicht mit feinen langen ©einen 9teifjau8 genommen hätte. @$
mar aud) baS Älügfte, roaS er tun tonnte. 9tod) an bemfelben Sage

mufjte er feinen SMenft oertaffen. 2118 er, fein ©ünbel auf bem dürfen,

gu mir trat, um mir 9Ibji3 gu fagen, ba tonnte id) e£ mit aller ©eroalt

niä)t ^inbern, baf? mir bie tränen über bie Staden liefen.

„©lioft bu mi tru, fcortjen?" fragte er nod), unb id) — na, id)

tonnte ntd)t gut anberS als „ja" fagen. 3d) tat e3 aud) gar ntdjt

ungern.

üftifj fanb am näd)ften Sag einen anbern 3)ienft bei einem Sauern

in ©überenbe, unb aud) ich funbigte gu 5Jcid)aeIi§. Oftem ging id) al8

©ro^magb gu Hetel Soffen in Dlbfum. ©in $af)r nad) bem anbern

oerging, otme bajj aud) nur baran gu benfen roar, bajj id) unb üftifj

hätten gufammenfommen fönnen. (58 roar bamalS ja nodj in ber

bän'fchen Qtit unb auf ftöhr burfte fein ÜJcenfd) heiraten, ber nict)t

roenigftenS ^unbert ©pegieStaler befafj. 2)a8 aber roar bamaI8 ein

Äapital. 3$ uerbiente groölf unb üflifj groangig Saler £of)n jährlich.

STber roa8 roir baoon erübrigten, ba8 gab id) meinem Sßater unb er

feiner alten, gebrechlichen SJcutter. S)a8 roar uns fo felbfroerftänblid),

bafj feiner baä)te, e8 fönnte anber« fein. Sir roarteten oon 3at)r gu

3at)r unb hofften unb hofften auf bie 3uhmft unb hätten roof)l Über-

ganges Sieben lang gehofft, roenn nid)t etroaS eingetreten wäre, ba8 unS . .

.

„Slber ba fommen bie SJcannSleute, bie fönnen roeiter ergäben. 6te

rotffen e8 beffer als td)."

S)amit ftanb S)ortjemüJcärrer auf unb ging nach ber Äüd)e, um
ben auf bem $8adfteint)erb roarm gefteltten ftaffee gu holen. 3)ie beiben

langgeftcf)tigen, fehnigen ^riefen roaren ingroifchen in bie ©tube getreten

unb hatten nad) furger ©egrüfiung am $ifd)e $(af) genommen.

2>er (Schäfer langte ben braun polierten SabafSfaften oon ber

Äommobe unb fragte bie fchroargen SabafSrefte auS feiner Stteerfchaum*

pfeife, roährenb fein ©ruber oerlegen bie graue @d)irmmüfce abroedjfelnb

abnahm unb roieber auffegte. <5r roar augenfcheinlid) unentfchloffen, ob
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er fie, rote fein ©ruber, auf bem ftopf behalten ober fte mir &u dliren

abnehmen foHte. @nblid) ftülpte er fte mit einem entfd)loffenen 3tud

auf ben angegrauten #aarfcf)eitel unb fd)ob ber eben roieber eintretenben

©djroefter feine Äaffeetaffe l)in.

fragte nad) ben ©djafen, ben 2Boßpreifen unb roaS bergleit^en

mefjr ift, befam aber nur einfilbige Sttntroorten. @rft bei ber ^weiten

$affe Ijeifjen ftaffeeS, al$ id) ben neueften S&erliner 2Bitj 8um ©eften gab,

frfjmoljj baS GriS ifjrer fteifen 3urücff)altung foroeit, bafj ber ©djäfer ben

SJhmb äu einem breiten Sc^munjeln oeraog, roäljrenb ber ©ruber in ein

bröfmenbeS ©eläd)ter auSbradj.

„(Srääfyle £errn Kornelius bod), roie ber Keine 3en8 2lrfften bajumal

umS fieben tarn," brängte $ortjen ben munbfaulen ©djäferbruber, „bu

fannft bie @efd)id)te ja boct) beinah auSroenbig".

$er aber liefe nur ein ©rummen oerneljmen, ba§ etroa Mang roie

„l)ero feen $ib".

3)a merfte id), bafc id) grobeS (Sefdjütj auffahren mufjte, um biefe

unaugänglidje fteftung einzunehmen. Q% 30g meine 3i9an*ntafd)e tyx-.

oor, entnahm it)r langfam eine £aoanna „mit ber £eibbinbe" unb breite

fte nadjläffig groifd^en ben ^i^öcrn. 3)er alte ©djlauberger, ber ein

Ieibenfdjaftlicfyer SRaudjer mar unb, roaS bei fianbleuten feiten oorfommt,

eine gute ßigarre ju roürbigen roufete, ließ ein behagliches ©runjen

ucrncf)tnen. 5)ie rotgolbige fieibbinbe, bie ftegljaft in bem jutm ^enfter

einbred)enben Sonnenlicht ftral)lte, übte eine magifd)e SBirfung auf it)n

au3. ©eine klugen rourben roacfer unb fein ©eift rourbe e8 aud).

„©unfe Dljm," roarf id) mit einem 9lugenaroinfern hin, „habt tyx

nod) 3eit, biefe 3igarre jum ftaffee ju rauchen?"

„8a ja, id) benfe bod)," grinfte er, „roir fönnen bie ©ajafe ja

burd)§ ftenfter wahrnehmen."

^d) reid)te U)m bie $aoanna hinüber unb mein ftebermeffer baju.

93Mt einer geroiffen umftänblidjen fteierlichteit fdjnitt er bie ©pifce ab,

ftrid) cin§ oon ben altmobifd)en, ftinfenben <P^o8pf)oräünbf)öläa^en, ba$

er ber SGBeftentafdje entnahm, an bem rechten $ofenbein an unb fetjte

bie 3t3ttrre in SBranb.

„$)a§ foll roafn* fein," fnurrte er, nad)bem er ein paar langfame

3üge getan, „bie fc^medt beffer al§ ftaufmann ftebberfen feine auö ber

ftuhrmannSfifte." SDabei ftreichelte er leife, faft aärtlid) bie rotgolbige

fieibbinbe.

„$a§ roill id) meinen, SBunfe Dfym, aber eine fold)e $aoanna frifdjt

aud) gana merfroürbig baS ©ebctd)tni§ auf. 3cr) roette aef)n gegen ein«,
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%1)v fönnt uns jefct bie ®efd)id)te von bem fleinen Slrfften tabelloS er*

Säulen? SBMe?"

S)ortjen*9Rärrer gofc if)m au8 bem unerfdjöpflid)en Cuell if)rer

SRiefenraffeefanne aum brittenmal bie $affe ooll mit ben aufmunternben

SBorten: „9tu man to, SBunfe. 2>u bift aud) fo j$älj roie fiappleber."

3)er ©djäferljunb, beffen (SebeH mir eben nod) brausen gefjört, fam

beruhigt gur $ür herein, legte feine ©d)nau3e auf baS redete ftnie feine«

#errn unb fal) ifm treu^eraig mit feinen braunen 2lugen an. 9lber fein

#err füllte fid) nod) immer in ein unburd)bringlid)e3 ©djroeigen.

„3e 58unfe," fam e« ungebulbig auS bem SJlunbe feine» SBruberS,

„bu fitjft oanbage ja au, als tjätteft bu ein $ed)pflafter auf bem Sftunbe.

$a§ befte rotrb roof)l fein, wenn id) #errn Kornelius bie ©efd)id)te crgärjCc."

„9tee nee, ba§ iS gang nid) nöbig, ftörn, bu fannft e§ ja bod) nid)

orbentlid). $8ift ja nid)t babei geroefen," fagte er oerädjtlid). „Unb id)

bin nun gerabe fo roeit, bajj id) anfangen fann."

9tad)bem er einen Seil feines StaffeeS in bie Untertaffe gegoffen

unb fid) burd) einen $runf au bem ferneren SBer! gerüftet, tat er enblid),

cnblid) ben sDhmb auf.

„3a, ber fleine 3en8 Slrfften — ein fleiner ©reifäfe^od) war er nur,

aber id) fage eud), $err (SornetiuS, fanbeln fonnte er roie — nun bei-

nahe fo gut roie 3ub #irfd) au§ #ufum. Unb SBiefjuerftanb fjatte er!

®r griff fo 'ner Üuie nur mal in bie SBeidjen unb inaf? e§ hinten unb

oorn über bie ©d)uften (Ruften). S)ie ftuf) roiegt 730 $funb, ©unfe,

fagte er, fannft biet) barauf oerlaffen. Unb man fonnte fid) barauf oer=

laffen. $a, ja, fei man ftiU, S)ortjen, id) roeifj fdjon, roa§ id) ergäben roiß.

„Na einerlei, roir beibe gingen mitunter gufammen auf ben ©d)af*

f)anbel au8. $n ben fünfgiger Stoffen ritten roir einmal mit nod) einem

anbern naef) Stmrum, um eine Partie ©d)afe gu faufen. @§ roar im

Slprilmonb, fo um bie 3^it ber Springflut, unb 9lrfften Ijatte mir feinen

alten ©d)immel geborgt."

„bitten?" fragte id), „gel)t benn ba§?"

„3a roifjt if>r benn nid)t, #err (Sorneliuä, bafc man oon ©überenbe

auf ^öfjr aur (Sbbgeit gang gut mit «ßferb unb SBagen nad) Slmrum

fommen fann? $er 2öeg ift burd) 93afen 4

) abgeftedt unb beinal) fo feft

roie bie $iele f)ier. 9tur an groei Stellen, nal)e bei ftöljr unb 9tmrum,

laufen groei Arielen über ben 9Beg, roo baS SBaffer aud) bei #of)lebbe

faft bi« an bie ftnie reicht, «ßa^t man nid)t bie richtige 3eit für bie

*) Sange Stöcfc mit Stro^iuifcfjcn.
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überfahrt ob, fo tonnen tiefe ©teilen, man nennt fie geringer unb

9lmrumer Siefe, fef)r gefftfjrlid) roerben.

„91a einerlei, roir ritten, als ber Sag eben graute, mit abnetjmenber

ftlut fort unb famen freuafibel auf 9lmrum an. 2)er $anbel ging aud}

ganj nad) SBunfd). 3en8 9lrfften machte roieber einen *priefterr)anbel;

benn er friegte brei „lumfrfje"
6
) Sdjafböcfe f)alb umfonft. Sauer ©önffen,

bem fie gehörten, mar ..."

„S5a3 gebort ja gar nid)t baju," mahnte ©djroefter SDortjen ben

9lbfd)roeifenben.

„einerlei, $ortjen, roat)r ift e8 bod); e§ ärgert mid) nod) biefeStunbe,

ba(? er mir bie Sode bamalS oor ber 91afe roegfdmappte. 2lber einerlei -
id) rooHte nod) fagen, baf? mir an bem Sage aud) managen Seepunfd)

tranken. ÜRamentlid) ber Heine Äerl, id) meine Slrfften, formte garniAt

genug befommen. (£r foff aud) nod) brei ©Idfer fteifen ©rog. ©8 root

bitterfalt an bem Sag. 91a einerlei, 3f>r fönnt @uä) benten, $err

Kornelius, baf? roir „etroaS im Äopf" Ratten, als roir um ©dmrmner:

abenb im Ävug bie ©äule beftiegen. 9118 roir an ben Stranb famen,

merften roir erft, ba8 roir un8 bei bem £anbeln unb Srinfen etroaö oet»

fpätet Ratten; benn bie graue ftlut frod) fd)on oon brausen rjeran.

„$er S3ruber beS SfrugroirtS, ber un8 bis an bie erfte Safe ba8

©eleit gab, rooUte abfolut, roir füllten umrefyren unb bei ir)m übernafy

bleiben.

„Sfvr fjolt ba§ ©tüd nid)t mcf)r, fieute, e8 ift ein $ing ber Un*

möglidjfeit.

„9lber bie anbern wollten baoon partout nidjtS roiffen, unb id), ber

am roenigften getrunfen t)atte, mod)te mict) nidjt lumpen laffen. 91a einerlei,

roir festen unfern *ßferben bie garten in bie Seiten unb ritten lo§. 9Sit

famen aud) gut butd) bie Hmrumer Siefe r)inburd), aber roir faf)en bod),

bafj ba8 graue ©alaroaffer immer formeller buret) bie Arielen lief unb

bie niebrigen ©teilen be8 2Batt§ unter SBaffer fetjte. S)ie *ßferbe, bie

bie ©cfatrr roitterten, fdjlugen mit ben langen ©crjrofinaen bie glanfen,

fd)noben ängftlid) burd) bie 9lafe unb liefen immer fd^neUer aroifefjen ben

Safen bar)in.

„TOtlerroeile roar es fdron fo fdmmmerig geworben, baf$ roir nur

nod) oon einer SBafe aur anbern bliden fomiten. 9lber baS faljen roir

gang gut, bafj eine graue 2Öafferfd)lange nacf> ber anbern über ben 23m

frod). Steine aroei »ameraben t)atten nun aud) bie ©efatjr erfannt unb

») ftapttale, prad)tt>oIIe.
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roaren ganj ftitt geroorben. 9GBit trieben bie $ferbe nod) mefyr an, unb

roenn mir burd) einen Dümpel ritten, fpritjte ba§ ©djlammroaffer un8

tjod) über ben Äopf. Sinter #anb Nörten mir fdjon beutlicf) ba8 brüllen

ber glut.

„SBir roufjten jetjt, e8 ging um Seben unb %ob. Unb aud) 9lrfften

roar gong nüchtern geworben. 91a einerlei — roir badjten nur immer
baS eine: 9Bie fommen mir burd) bie ftöfjringer Siefe? 2öir tonnten

ausrechnen, bajj fie naeje fein mufjte. Unb richtig, e§ bauerte aud) nur

ein paar Minuten, ba Nörten mir fie fdjon burd) bie Dämmerung faufen

unb braufen. SÖo fonft nur bie Arielen liefen, fcfjtug jefct bie 9corbfee

tyre Sellen.

„Sir floppten bie $ferbe unb fafjen einanber an. Slrfften unb

ber anbere roaren gana roeifj um bie 9iafe, unb id) roerbe rooljl nidjt

oiet anberS auSgefeljen fjaben. 9?a einerlei, menn 9cot am SDcann mar,

bann tonnte SIrfften, fo tiein er aud) mar, fid) nod) am efjeften faffen.

S8ietleid)t erriet er auef) unfere ©ebanfen, bie roir nid)t redjt laut roerben

5U laffen roagten; benn er rief plötjliä): „Sßefinnt eud) nidjt lange! f$l)x

mit euren großen s#ferben roerbet nod) uielleidjt burd)fommen, für mid)

mit meinem fleinen 2ter ift gar feine 9lu8fid)t. 3d) roerbe ein bifjrrjen

aurütfreiten gu ber fcoljen ©teile. $ieUeid)t fteigt bie ftlut nid)t aUgu

rjod), fo bafj id) nod) mit bem fieben baoonfomme. Slbjig, abjig."

„S)amit roanbte er feinen braunen 2)oppelponu, inbe§ roir beiben

anbetn unfere ^ferbe in bie %lut hineintrieben. S)ie ftarfen $iere

tämpften mit aller 2ttad)t gegen bie Strömung an, aber als roir mitten

in ber ^öljringer Sief« roaren, ocrlor mein ©djimmel ben ©runb unter

ben ftü&en unb rourbe oon ber ftlut fortgeriffen. Qdj gab mid) fdjon

oerloren unb badete: ©ott fei mir ©ünber gnäbig, aber plöijlid) mertte

id), bafj ba8 2ier roieber ©oben unter ben ^üjjen ^atte unb fid) mit

aller Äraft au$ ber ftarten Strömung arbeitete, 9ta roar id) au$ bem

Strgften unb fat) aud), bafj mein ftamerab 33at)ne ^o^nfen fid) burd)

ba« £od) gearbeitet tjatte. 9?a einerlei — roir roaren geborgen unb er=

reichten fcfjon in roenig Minuten ben ©tranb. Sir flopften bie fieute

in ©überenbe aus bem SBett. @in paar ftifdjer fuhren mit tljrem S3oot

nod) fjinau«. 2tber fie fanben 3en3 Slrfften nidjt, unb ba ber Sinb
immer ftärter auftam, mußten fte fror) fein, bafc fie felbft mit tjeiler

#aut an$ fianb tarnen.

„3lber idr) fet>e, meine ©djafe grafen au roeit; fomm, *ßluto, roir

müffen hinau«. Sörn, bleib bu nur tjier unb exbfyV #errn (SorneliuS,

rote e8 weiterging."
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S5er ©djäfer äünbete bebädjtig roieber feinen 3igarrenftummel an

unb ging mit ftfjroeren ©cfjrirten l)tnau8.

©ein Grübet aber fut)r, ot)ne ftd) erft lange nötigen au laffen, fort:

„SDer alte 2trfften fetjte eine 33elofmung von fmnbert Malern crul

für ben, ber irjm bie ßetcfye feines ©ofmeS inS §au8 brääjte. @8 maren

natürlier) triele, bie ftd) gern bie runbe Summe oerbient gärten. 2lu$

9iifj Reffen, ber bamal« al8 ©rdutigam mit metner ©djroefter t>er<

fprodjen mar, ging met)r al8 einmal f)inau8 auf bie Satten, um bie

fjunbert Saler $u oerbienen.

„,2öenn idt) if)n finbe, fann id) t)eiraten, fagte er, unb warum feilte

id) ba8 ®lücf nid)t ebenfo gut t)aben rote anbre?'

„5tber er l)atte ba8 ©lücf nidjt; benn r»om fleinen Slrfften unb feinem

*ßferb roar nidjtS jM fef>en, nod) jm t)ören. ©te rourben auct) nidjt con

ber ^(ut an ben ©tranb gefdjroemmt. 3>a8 3Baffer ^atte fte roob,l in

bie ©ee t)inau8getrieben. $er 9llte t)atte bie Hoffnung aufgegeben unb

beinahe fein Sttenfdj fpradj mefjr über bie Oefdjicfjte.

„$d) roeijj nidjt, roieuiel 38ocr)en barüber in8 Canb gegangen waren,

genug, Sftifj 5£t)teffen, ber mitunter auf ben ftifd)fang au8ging, fur)r etneS

$ag8 mit ber ©djubfarre an unfrer SÖerft uorbei unb rief mir burdjS

ftenfter ju: ,2öiUft bu mit Sörn? 3ct) roill bie «Reufen nact)fef)en unb

ba8 ©dfroHgarn 0
) einholen. 2>u fannft eine #anb mit anlegen.

„Sri) roar bamalS ein SBengel von aer)n Safjren unb lief gern mit.

2Bir tarrten roorjl über eine r)albe ©tunbe, ct)c roir 311m ©Wollgarn

famen. 3)ic paar ©djrodn^e, bie fid) in ben SWeufen gefangen Ratten,

roaren nidjt ber sJrebe roert. 9118 roir ba8 ©djoHgarn fdron auf bem

Harren feftgebunben Ijatten, lugte 9cifj ftf)arf nadj SBeften unb fagte

plötjlid) au mir: ,©ter)ft bu ben fdjroavsen „Hutten" ba roeftfübroeft 3örn?

2ßa3 mag ba3 fein?'

„Sßielletdjt ein ©eet)unb, id) roill mal nadjfe^en."

M$amit fprang id) fdjon über ben ©djlicf auf ba8 mercroürbige

fdjroarge 5)ing au. 3Ba8 moctjte e8 fein? ®in ©eer)unb roar'8 nict)t, ba*

fat) id) balb, baju roar'8 aud) jm grofj. 3öar ba3 ein grofjeS fdjroarjeS

£ud)? 5118 id) sroanjig ©djrttt bar»on roar, erfannte id) e8 al§ einen

fdjroaraen Äoroeit).
7
) Slber — e8 roar nod) met)r, e8 roar nod) ehoaS

barunter. @rft al« id) gana btd)t babei roar, fat) id) an ber einen Seite

•) 35as e^ongont tft ein njinfclfönnig in ber See aufgehelltes fficibengeflcdjt

an bem bie JReufcn für ben ganfl angebracht merben.
7
) (Sin großer 9Jtantel mit Dielen fragen, ät)nlid) ben ftutfcrjermänteln.
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einen ©tiefei fjeroorragen unb an ber anbem einen Stopf. S)aS roar

Slrfften!

„3d) fann 3t)nen fagen, #err (Kornelius, baS #erg ftanb mir bei*

nat) ftiU unter ber SBefte. mar ja bod) nod) ein Äinb. So fd)neH

id) fonnte, wollte td) gurürflaufen, aber ba faty id), baß 9Kß mit ber

©djubfarre nadjgefommen unb fdjon gang nat)e roar.

„$a liegt SIrfften," fdjrie id).

„#ab e8 mir gebadet."

„Unb bamit fdjob üftiß feine ftarre btdjt an ben fdjroargen Sttantel

fjeran. 35ie fieidje falj gang fdjredlidj auS. %n £>aar unb SBart unb

Äleibern Ratten fid) lange Söüfdjel Seetang gefegt. 3)er £ote roar mit

einer ©d)icf)t ©djlamm faft gang übergogen. S)a8 ©efidjt roar oon bem

fdjarfen ©eeroaffer fd)on ftarf angefreffen unb fat) „gräfig" auS. Üftiß

flog fein großes, rotbuntes £afd)entud) t)erauS unb banb eS Slrfften oorS

©eftd)t. @o gut eS ging, reinigten wir bann ben Soten »on ©eegraS

unb ©d)lamm. SBoHen ©ie glauben, #err GornetiuS, baß id) babei

„gitterte unb bewerte"?

„9ttan flinf, man fünf," trieb 9?iß an, „bie fjlut muß gleidj fommen."

„@8 roar fdjon 'ne böfe Slnftrengung, ben fteifen, mit ©eeroaffer

gefüllten Körper in ben naffen Äleibern auf bie ©d)ubfarre gu legen.

Slber 'ne roafjre ^ßferbearbeit roar'S, bie ftarre über ben ©d)lid gu fRieben;

benn baS Äarrenrab fdjnitt mitunter oier 3oll tief in ben gätjen ©djlamm

ein. 3d) gog oorn unb Stoß fdjob hinten, baß uns balb baS $emb auf

bem fieibe feftflebte. S)aS fdjlimmfte roar, baß bie ftorffteife £eid)e auf

ber Äarre alle groangig ©djritt baS ©letdjgeroicfyt oerlor. S)ann mußten

roir ftiae galten unb ben Äörper erft gured)tlegen. 2Ibcr balb begann

baS Spiel oon neuem. Unb außer bem einen ©trief, an bem id) gog,

Ratten roir fein Sauroerf, um bie Seict)c feftgubinben.

„®S t)ilft aOeS nichts," faßte 9tiß enblid), „auf biefe SBeife fommen

roir nid)t gu rechter 3eit aufS Srodene. ©iel)ft bu, roie bie ftlut fd)on

burd) bie Arielen läuft? $omm, f)ilf mir bie Seidje auf ben SHütfen unb

bann lauf, roaS bu fannft, inS $orf unb t)ote #ilfe."

„@S roar mir ein greulicher „Eingang", bie Seidje angufaffen unb

t)odjgul)eben. 9lber roaS t)alf'S? 3$ mußte ftc aud) nod) mit bem ©trief

an üftiß feftbinben. 2)ann aber ging eS, roaS baS 3eug t)alten fonnte,

burd) Stielen unb ©djlicf fjinburd). 9luf bem 3)eict) oerfdjnaufte id) midj

einen Slugenblicf. 9iiß fat) auS roie ein fleiner Sunge, ber einen anbern

ßudepad trägt, unb id) glaubte gu fet)en, baß baS Söaffer fdjon um feine

Süße fpülte.
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„$a rannte ief) weiter, bajj e« mir bunfel oor ben Eugen würbe.

@Tft fünf3tg Schritt oor bem $orfe l)olte id) groei SJMnner ein, bie, ben

©paten über ber ©djulter, com „ftleien" famen.

„ßeute," fdf)t*ie id) gans aufjer s$ufte, „roir Ijaben — Strfften braufjen

— im Scfylicf gefunben. Hommt fcfynell jm $Üfe — fonft oerfäuft 9ti|."

»3icl) 30g fie am ftrmel mit, unb bie fieute begriffen bann aud)

balb, um roa§ e§ ficr) banbelte, unb festen fld) in £rab. 311$ mit auf

bem Ramm be8 3)eid)e$ [tauben, ba fafyen mir, bafc alle§ fcfjon „blanf*

mar. Unb mitten in ber $lut, fnietief im SBaffcr roatenb, fdjleppie jicti

Mifj mit feiner Saft auf bem «Rüden bal)in. 2LMr tonnten ifmt aber mrfjt

mein- $u £>ilfe fommen, benn al§ mir aufammentrafen, fefcte er eben

feinen auf« Srocfene unb fanf bann befmnungSloS unter ber Seid)«

nieber. @r fai) „gräftg" aus, ntcf)t uiel beffer al§ ber tote üttann, ben

er auf bem dürfen trug.

„©0, .£>err Gorneliu«, nun mufj id) fjinauS. ©onft fd)ilt mein

©efyäfevbruber. 2öie e§ roeitcr ging, roei& $ortjen beffer als idj.*
1

83ei biefen Korten mar er aufgeftanben, tyatte ein ©nbc^en ßau:

teibat von ber fdjroarjen !RoUe abgebiffen unb ftapfte mit langen Schritten

gur £ür fyinauS.

5)ortjen-3)Mrier fajj auf bem alten £etmftuf)l mit ben OljrFlappen

unb ftrirf) fid) gebantenuoll bie graumelierten $aare unter bie roeifce

SJlüfce. $er fdjnurrenbe ftater lag aufgerollt neben ityrem ftro^geflocrjtenen

$uf3fd)emel.

„Söie ging e3 roeiter, $ortieu s;Mrrer?"

„3a, mic ging e§ roeiter?" (Sie fagte e3 medjanifd), otme bafj ber SMid,

ber in langft oergangene Reiten fdjrocifte, einen anbern SluSbrucf annahm.

„Sie bradjten ifm $u un§ in§ $au3, unb fdjon in ber «Hadjt, n>o

id) an feinem Söctt faß, brad) ein f)itjige§ 9Jeruenfieber au§ unb er war

faum im Söett au galten. (5§ mar furdjtbar, fo eine sJiad)t wie bie

aubere neben ifjm flu fitjen unb feine ^fyantafien ju Ijören. (Sr trug nod)

immer bie Seidje über ben ©cfylirf unb mar in ftftnbiger $obe£angft.

„53inbe ben ©tritf tüdjtig feft, Qörn, unb bann lauf, lauf, bajj i<f>

bie I)unbert 2aler uerbiene unb roir un§ auf SDftdjaeliS trauen laffen

tonnen." Unb bann roieber: „©dmeibe ben ©trirf burcfy,.fd)nefl 2)ortjen,

fct>neU ba§ SDteffer, Strfften brüdt mid) tot, er würgt mir bie ftef>Ie, fdjneO,

fdjneß §ilfe ober id) uerfaufe. ©iefrft bu benn nidjt, bafc bie ftlut mit

fd)on an ben £al3 gebt?"

„So ging e§ ad)t Sage unb Mächte, o^ne baß 9tifc roieber aur $e*

finnung fam. 3lm neunten mufjte eS fic^ entfd^eiben, behauptete $oftor
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Metels oon 2Buf. Unb eS entfdueb fid) aud), aber 311m Sobe. 93or feinem

@nbe fam er nod) eine haf&e Slunbe gu ftd) nnb nahm 3Ibfcf)icb »on mir.

„@S t)at nid)t [ein foUen, S)ortjen; bie Imnbert £alcr oermarfje id)

bir unb baS anbete befommt — SJhttter. ©ruße fte unb alle — unb

nun StbjiS, min 2)eern; ad), acf>, ein fdjroereS — Stücf Arbeit ift'S bod),

roenn einer in fo jungen ^a^ren — fid) auf8 Totenbett legen mu§."

„3)ie anbern tarnen etft, als er fd)on im SobeSfampf röd)elte. ©S
ging fdjroer; benn er mar ja juna, unb fräftig, unb ftteß mit ben $üßcn

gegen bie SBettlabe, baß id) fürdjtete, fie mürbe auS ben 5u9en 9^en;

benn fie mar fdjon etroaS gebred)lid). 3dj banftc ©ott, als eS enblid)

auS mar. %a, ba§ tat id), .£>err GomeliuS, benn eS fah 3U fd)rccflict)

auS, unb id) mar roie jerfdjlagen an allen ©liebem.

„2(m £age nad) ber SBcerbigung trat ber alte reidje Slrfften burd) bie

£ür, id) fer)c it)n nodj, roie ber große $evl fid) büefen mußte. Gr legte

aef>n £aler oor mir auf ben £ifd), unb breite fid) bann nad) meinem

SBater um mit ben Söorten: „$d) habe einen Stvid) burd) beine SRedmung

gemacht, Wiefels."

„Söir fjatten nämlid) einen falben ©djeffel Joggen unb eine Specf=

feite bei ifmt befommen. SDic aehn £aler l)abe id) meiner Sdjroieger*

mutter gegeben; fie ^dtte aud) bie Rimbert befommen, roenn ber ©eiäfyalS

fte mir gegeben. Stenn bie alte ftrau ^atte e§ redjt nötig, ©ott tröft,

baS Ijatte fte, §err ©orneliuS. ~ 9(ber roaS fef)e id), bie Uljr fagt fd)on

an iu fünf, idj muß ja sunt @d)afmelfen, foitft roirb Söunfe oerbrießlid).

„9itd)tS für ungut, #err Kornelius, bleiben Sie über 9Jad)t hier, fo follen

Sie roitltommen fein, ©ie fönnen ja mit Sörn in ber Cammer fd)lafen.

9tnbernfaUS aber müffen <5ie loS, roir f)abcn um Älocf gel)n £od)ftut."

„3a ja, id) roill mid) gleid) auf bie Dorfen machen, $ovtjen=

«DMrrer; aber roie ift eS, fönnen roir nid)t nod) eine Strecfe mit einanber

längs gehen?"

„©eroiß, id) roill nur fdjneU ben 9JWd)feffcl au§ ber Slüdje f)olen."

SJieiu 93ticf fiel auf baS billige s}3f)otograpI)icalbum, baS als einziges

neumobifdjeS ©djmucfftücf beS 3immerS auf ber braun gemalten Storn*

mobe lag. ©S roar, roie bie fteifen 3UÖC oev Qnfdjrift beroiefen, baS

©efdjenf einer üftidjte. SJlir fiel ein, baß $)ortjen mid) baS vorige 9Hal

gebeten hatte, ihre nid)t 3af)lreid)e Söilberfammlung um mein SBilbniS

ju bereidjern. Unb fo fd)ob icr) eine «Photographie oon mir, bie id) 3^
fällig in ber 58rufttafd)e hatte, 3roifd)en bie Blätter.

2IIS roir bann 3ur £ür hinaustraten, fat) SJortjen^tdrrer mit ihrem

roeitftchtigen SBlicf, baß bie 9ttild)fd)afe nahe bei ber ©procflalmung graften.
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@S war mir lieb, auf biefc SDBeife bie alte ^rau nod) eine SBeile an

meiner ©eite gu fjaben.

„fcortjen-aHärrer, baS müfjt $f)r mit nod) jagen, fabt ™
roieber ßuft gehabt au Reimten? 3d) bärfite, $f)r müßtet nod) mefyc

SBeroerber gehabt fyaben."

„®aS ift rooljl roaljr", meinte fie fa^mun^elnb, „benn idj tonnte mid)

feljen laffen. Unb mit ben 3af)rcn tegte id) aud) ein paar rmnbert 3Jlar!

unb einen Äoffer »oll Seinengeug jjurücf. Slber wenn id) cS (Sud) jagen

fotl, $err (SorncIiuS, fyintcr bem einen — Äarften <ßeter rnefj er — mar

fein tedjter ^Betrieb, er roar metjr im ^ruge als im Äleigraben ju finben.

ünb ©önfe ftngroctfen — ber anbere — fyatte eine limfenferjarte. (Sonft

mar ev ja ein ovbentlidjer 5Henfd). 9lber in jungen Sauren, 3*)r

ja, roill baS 9luge aud) etroaS fjaben. Shira, feiner gefiel mir fo gut

roie mein feiiger Ditfj unb fo blieb id), maß id) mar.

„Sn jenen Sauren ftarb bie £rau meines älteften 93rubetS im

ßmbelbett unb er fajj mit feinen fieben @ören elenbig ba. 8d) m äu

if)m unb rjab bie SBürmer grojj gefüttert. @8 waren root>l faure Safte

unb fnapp, fnapp ging eS fyer. 3Iber bie Hinber banfen eS miT audj.

$te jüngfte oerbient jefct einen £ofm uon adjtgig Malern; ©olt troft, ju

meiner 3ett oerbienten mir adjt ©pegieS. — Sie fjat mir neulid) fon

neumobfd)eS *8ud) gefdjenft, roo man Porträts in aufberoafjrt, roirllitf)

„nüblid)", $err (Kornelius. 9lber aud) bie anbem fjaben \f)x gutes S3rot.

3118 ifyr Söater ftarb unb Sunfe bie Hamburger #aUtg pachtete, ba 50g

id) 31t iljm."

„9hm bin id) ftfjon beinahe fünfgelm Qat)re auf ber $aHig, unb

wie lange roirb eS mähren, fo gießen fie mir mein Sotentjemb an. (N

liegt fdjon feit %ai)x unb Sag in ber unterften ©djublabe ber Äommobe.*

„3ft eS eud) f)ier nie ju einfam geworben, 2>ortjem9JJärrer? £abt

iifx niemals ©e§nfud)t banad) uetfpürt, in einer grofjen Stabt unter

fielen Sflenfdjen su leben?"

jungen 3af>ren mitunter root)l. t)abe als 3Häbd)en aud)

in Hamburg bei einem „3oflfonterlör" gebient. @S mar nad) 9li§ feinem

£obe. 9I6er länger als ein %a\)x fjielt id) e§ niajt auS, ba mujjte itt)

roieber gurücf. £err (SomeliuS, glaubt $fyx, bafj man fidj aroifd>en ben

f)immell)of)en Käufern unb ben Dielen, oielen SKenfd^en einfamer oor<

fommen fann als auf ber Hamburger gallig? 3Wan fann fid) feines

fiebenS f)ier fo gut freuen roie in Hamburg, unb Äranf^eit unb Äuntmer

unb UnoolIfommenf)eit ift ja überall auf ber 2Bclt. ^ein, mia^ bringen

oier «Pferbe nid)t mel)r oon ber gallig roeg."
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$er 9lbenbftern flammte eben am blauen ftfrniament auf, unb ta?

mad)te $ortjen=9ttärrer barauf aufmerffam.

„^a ja, £err (SorneliuS, ift es roaf)r, bafj aud) auf bem SIbenbftern

9Jtenfcf)en rootjnen? $örn lag eS neulia) au« ben „9iorbfriefifd)en 9tad)=

richten" oor. 3dj rooüte eS gar nid)t glauben, aber er fagt, unfere (5rbe

fielet oon weitem aud) rote ein <Stern au$. 60 fagen roof)l bie ©tern=

guefer unb ©ehrten. 3d) mufcte Sonntag in ber ttivdje, als ^aftor

^eterfen in ttlfum in ber s#rebigt fo otel oon ber neuen (§rbe fprad),

baran benfen, ob bie nid)t am (Snbe auf bem 9lbenbftern liegt. 9Ba8

meint if)r, $err (Eornelius? Unb glaubt ifn*, bafj e§ auf ber neuen (5rbe

aud) galligen gibt? 3d) mödjte am liebften gan$ allein mit 9?tjj auf

einer fleinen gallig roofjnen unb oon ber (Schäferei leben. $)aS ift man
nun einmal fo geroofmt. 9iur bürfte bie ftlut nid)t§ oon ber .§aUig ab=

beiden unb bie Sonne baS furje @ra§ im .£>od)fommer nid)t ausbrennen

unb an Süfjroaffer fein Langel fein. @S ift fdjrecflid), roenn baS liebe

SJiet) nichts $u freffen unb $u faufen t)at.

„9tber t)ier finb meine Smi$fd)afe. 2lbjiS, £err Kornelius, 9Ibji8.

ftommt gut nad) $aufe unb mad)t eudj nict)t fo rar."

2Bir roaren bei ber Sorocflafynung angelangt unb oerabfdnebeten

uns mit fräftigem £änbebrucf. fdjritt rüftig aus, benn bie $ämme*
rung fdjlug if)re blauen gütige um mid).

$n ©ebanfen an 3)ortjeiu9Jlärrer gingen mir, roie id) fo baf)infd)ritt,

bie SBerfe, bie id) in ber Skebfumer tfteftorfdjule gelernt, burd) ben ©inn:

Unb id) an meinem 9Ibenb rooQte,

Od) bättc biefem SBeibe olcid)

- erfüllt, tuaä id) erfüllen foUte

$n meinem Sempct unb ^creid).

$reilid), ©erheiratet mar fie nid)t geroefen, roie bie „alte 2Bafa)frau", unb

Äinber fjatte fie nid)t geboren; aber it»r fieben roar roafyrlid) nidjt un*

frudjtbar geroefen:

$d) wollt, id) bättc fo gemußt

9lm Steld) bei ficbenS mid) ju laben.

Unb fönnt am (Snbe fllciet)c Suft

9ln meinem Stcrbebcmbe baben

unb gleid) ftarfe Hoffnung auf eine feiige ©roigfeit unb ein frof>e8

Sieberfeljen mit ben oerftorbenen Sieben.

t»utf<tif WonatKArlft. flabtg. m, $<K li. 52
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Gduard Mörikee Ctebesleben.

(3um J)unbertften ©eburtstag beS 3)ict)ter$ am 8. September.)

Von

Rudolf Krauls,

DaS menfdjlictje #erg mit feinen garten ©efürjlen unb tjeifjen Cetben*

fct)aften, mit feinen töricfjten Hoffnungen unb füjjen träumen ifi

bet Urquell aßer fiieberbidjtung, unb über bem bunten (£t)or feinet

roed)felnben «Regungen unb ©mpfinbungen thront bie ßiebe als umoib»

tufltcr)e Äönigin. 93on Siebe tyaben barjer bie $iä)ter gefungen, fo lange

fte auf ben #öt)en ber 9ttenfcr)r)eit geroanbelt finb, unb oon Siebe werben

fte fingen, bis ber letjte fiieberflang inS 3Jleer ber ©toigfeit t)inabgeraufd)t

ift. 9lud) toenn mir in ben ©ebidjten (Sbuarb 3ftörife8, biefeS fpät m

feine ftürftenrecfjte eingefetjten ßieblingS ber Irjrifcfjen flflufe, blättern, fo

fteigen faft (Seite um Seite bie ©eftalten Ijolber Sftäbefjen unb ebler

grauen oor unferem ©eifte auf, bie er entroeber au$ ber £iefe beS eigenen

oon StebeSluft unb SiebeSgram ergriffenen ^ergenS f)eraufbefcf)Töört, ober

oon beren ifjm perfönlict) fdjeinbar fremben ©efducfen er mit inniger

2Inteilnar)me beS ©emütS ergäbt. So lange ba$ grofte ^ublifum, jfl

fogar bie 9ttet)räar)l ber literarifcfj 3)urrf)gebilbeten — unb ba§ war cor

einem Sarjrseljnt nodj fo — oon SJcörifeS £eben nur eine gart* ober;

ftött)lict)e UJorftellung get)abt r)aben, ift bie Meinung roeit oerbreitet ge*

roefen, ir)m feien alte feine Sage ofme Stürme unb ©rfd^ütterungen att

frtebfameS ^b«ü batungeglitten, unb feine ^rauent)anb t)abe je oep

rjängniSoolI in fein $afein eingegriffen, ©in feltfamer ©laube! ®*.

biefe rounberr)errUcr)en CiebeSlieber foHten ben Stempel ber Urfprünglid>

feit ben fie an ber Stinte tragen, nur erborgt, if)re (5ntfter)ung einem

SJcanne oerbanft t)aben, ber ftet) nur fünftlitt) in nie oon it)m burdjlebte

Geelenguftänbe r^ineinguoerfe^en oerftanb? 2>aS märe über bie 9lorut

geroefen unb barum loiber bie ÜRatur. $eute roiffen mir eS beffer. ©ir

roiffen, bajj aucr) er bie Sermfudjt eines liebenben ^ergenS gefannt, in

ben SBonnen ber (Erfüllung gefdnoelgt unb bie Sct)mer8en ber ©ntfagung

burd)foftet f)at roir tönnen aUe eingelnen fiiebeSgebidue 9JtönM
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wenigftenS fo weit fie ein perfönlid)e8 ©epräge tragen, unb auch manche

ber SBotfSlieber unb SRomangen al8 Spiegelungen beflimmter innerer Gr*

fafjrungen nachwetfen. Unb e8 gewährt einen eigentümlichen Steig, bie

fid) burchfreugenben $fabe wtrflicher (grlebniffe unb poetifcher 9lu8=

geftaltungen im einzelnen gu ©erfolgen unb gu entwirren.

freilich, ein ftnnbetörenber SRaufd) ift it)m auch bie £eibenfd)aft

nicht gewefen, unb fie mufste e8 fid) gefallen laffen, feinen Gegriffen

oon ber fittlid)en SBürbe ber menfd)lid)en *ßerfönlicf)fett unterworfen gu

werben. SRörife hat fid) al8 fiiebenber auf 2Bolfram8, nicht auf $ann*

häufer8 Stanbpunft geftellt, unb fein Verhältnis gu einer ©erheirateten

ftrau fpielt eine 5tolIe in feinem fieben. 9htr einmal hat eine toDe

Stubentenliebe, bie gefeUfchaftlidjen Sdjranfen nieberwerfenb, fein gange«

ffiefen in ben ©runbfeften erfd)üttert. Sonft haftete aud) feinen höchften

(Smpfinbungen etwas <ßaffit>eS an, fo bafc er fid) lieber blutenben #ergen8

oon bem ©egenfianbe feiner Steigung loSlöfte, als ihn mit oerwegener

#anb ungeftüm an fid) rifc. 2)er harmonifche ©runbgug feiner <Ratur,

ber alles ©emaltfame, aHeS Unrechtmäßige guwiber mar, oerleugnete ftch

aud) tyex nicht. So ift benn aud) feine gefamte fiiebeSlgrif auf ben

garten ©runbton ber #ergen8reinheit unb Äeufdjheit geftimmt. S)er

ftnabe, ber ftdt> fo weit oermeffen hat Schön^ohtraut auf ben 9ttunb

gu füffen, oertraut feinen ^ubel nur ben oeTfdjwiegenen ^Blättern im
2öatbe, unb ben Sturm ber tobenben ©efütjle in bie 2iefe beS $3ufenS

gurücfbrängenb, mahnt er fid) felbft an bie unoerletjliche $eiligfeit feiner

©efühle mit bem bebeutfamen „Schweig ftiHe, mein #eTge!" S)aS ift beS

Richters ureigene Meinung unb unoerfälfehte 9luffaffung oon ber ßiebe.

* *
*

SJtörife hat nur eine ©erfd)winbenb Heine 3ahl feiner poetifchen @rfU

linge für würbig erachtet, in bie @ebid)tfammlung aufgenommen gu werben.

$a« frühefte — es nimmt bie gweite Stelle ein — ftammt in feiner erften

gaffung auS bem Safere 1822 unb trägt bie überfd)rift „(Erinnerung. 9ln

<S. 9t. ein buftigeS ©enrebilb, worin ber junge dichter feine Seligfeit

ausmalt, als er einft mit bem lieben 9Jtäbd)en burch bie regnerifchen

Strafen ber Stabt, unter einem Schirm geborgen, fpagieren burfte —
.

SBcibe betmlid) eingefdjloffcn

2Bie in einem fteenftübdjen,

(Snblicb, einmal Sinn in 9Irm!

3m Weitergehen ruft er ihr bie gemeinfamen Sugenbfpiele in«

©ebächtni« gurüd, unb beim Scheiben bittet er fie um baS 9töSrf)en,

ba8 fie an ber «ruft getragen —
.'»2*
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Uub mit freuen klugen fdjncQe

SReiajtcft bu mirS t)tn im ©eben:

^itternb bob id)'8 an bie Sippen,

Äüfjt' e* brunftig jioei= unb breima(.

3)a8 3Räbdjen, bem s3ftörife biefe ©rinnerung geroibmet f)at, mar

feine SBafe, Älärcfyen 9teuffer. 3f)re Butter unb bie feine waren Sdjroeftern,

unb in ifyvem Vater, bem roacteren Pfarrer 9feuffer in Verkaufen, fanb

er nad) bent frühen $obe beS eigenen einen treuen uäterlidjen Berater.

2>a8 gaftlidje Verkäufer *ßfarr&au8 warb tym $ur jroeiten §eimat.

$ort uergnügte er fiel) balb in lättblia) fiterer ßuft, balb im eifrigen

ßomöbienfpiel mit ftlärdjcn unb ifjren ©efdjroiftern. $a3 tyibfdje, mit

ifym etmo gleidjalttige TObdjen crroärjltc er $ur ^erjengfönigm unb

ftreute auf fie bie Vlüten feines erroacfjenben $id)terfrüf)ling8 f>erab.

3U§ ber Urad)er Seminarift im ftrüf)jaf)r 1819 non if)r 9lbfdneb nahm,

richtete er an fte bie erft neuerbing§ befannt geroorbenen Verfe:

gebe woU, oergiü mein nid)t,

(Swig teuer meinem £er$eu!

^ente <$cin mit fü&cn edjmcrjen,

3$i$ bns 9Jug im 2obe brid)t.

Unb in einem anbern „35ie ©vfdjeinung" betitelten ©ebidjte fänlbeit

er, roie ifmt in ber ©infamfeit einer Uracfyer Vergf)ütte, in bie er ftd) gern

träumenb unb pfjantafterenb r>erfd)loj3, ifyr fyolbeS Söilb tröftenb erfa)ienen

ift. 9lber ad), e§ mar nur eine Vifton, unb er enbet mit ben ©orten:

ftreunblid) 5BiIb im bimmclblauen

Äleibe mit bem Silberfaum,

95erbe nimmer fo bid) fdjauen,

Unb mid) täufcf)te nur ein $raum.

$ie dualen be§ 3roeifel§ unb ber ©iferfudjt blieben if)m nid)t er

fpart. Sein Vertrauter mar ber jung in SRom oerftorbene <ßoet ffiilfjelm

SBaiblinger, bamalS ®mnnafiaft in Stuttgart, mit bem SHörife oon Urad)

au§ in regem Vrieftoedjfel ftanb. ,,3d) nannte einft ein SBefen mein/

geftanb er am 20. $eaember 1821 Söaiblinger, „roie $u eine« Sein

nannteft: $ir roarb'8 genommen, aber $u f)aft'§ nod). $d) fjab'S and)

oerloren, aber trauriger; benn ^u einem anbem ift'8 übergegangen."

Söalb rourbe feine Stimmung gegen Htärd)en roieber milber; o&nebm

mufcte ifjm bie Vernunft fagen, bafj er bod) ntd)t fd)on ein 9J?äbdjen

auf fiebenSjeit an fict) feffeln fönue. 9118 fie ftd) jebod) mit bem Warr-

uifar ©f)riftian Sdjmib roirflid) nerlobte, tat e§ ifmt in ber Seele roel),

unb e8 bereitete if)m fü&e (Genugtuung, ba er fpftter Spuren oon fteue

bei ifjr 31t entbeefen meinte.
* *

*
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©cf)on oor StlärchenS Verlobung fyatte in SOldrifeS |>eräen bic Stelle

fetner ^ugenbfreunbtn eine anbete eingenommen, bie ir)m nidjt in ber ©eftalt

einer unfdmlbtgen ©efpielin, fonbem als gefahrbringenbe, mit allen Zeigen

eines üppig erblühten SßeibeS umgürtete 93erfud)erin nahte. 9?ocf) immer
lagern Soleier auf bem Silbe ber geheimmSoollen ftremben, baS fid) roeber

au§ ber unficfjeren unb lüefenhaften äufjcren Überlieferung nod) au«

SttörifeS bie ©efdhermiffe oerflärenber 9?oefte mit oollfommener 3)eutlid)=

feit l)erau8b,ebt. @r felbft b,at eS grunbfätjlid) oermieben, biefe ©pifobe

feines fiebenS aud) nur mit einem ©ort $u berühren unb b,at ir)rc

papiernen ©puren forgfam ausgetilgt. 2>ennod) ift eS ber neueren

gorfefjung gelungen, mancherlei auftuflären. s3)?aria 5Rener — fo t>ie§

fie — mar am l. 9luguft 1798 in ber ©djroeia als $iub n>or)lt)abenber

©Item geboren unb tjatte eine forgfame ©r}iet)ung erhalten, $urdj ben

£ob ihres Verlobten in il)rem Innern tief getroffen, fd)lofj fie fid) auS

religtöfer ©djroärmerei ber 2öanbergemeinbe ber grau oon Ärübener an,

roe§t>alb fie oon il)ren eitern oerftofjen mürbe; eine anbere, bamit nid>t

oereinbare Xrabition mad)t fie $u einer entlaufenen 9fonne. 9tad)bem

bie fd)toeijerifd)en 93ef)örben bem unfinnigen treiben ber grau oon Ärübener

ein ©übe bereitet Ratten, rootlte 9JZaria ins £au8 ber ©Itern aurüdfehren,

bie jebod) ihre 2Bieberaufnat)me an bie graufame Sebingung (nüpften,

bafc fie juoor ju itjrcr ©ntiYifmung brei $afyxe 9)}agbSbienfte getan haben

müffe. ©ie gog nun bienenb oon Ort su Ort, überall burd) bie 9cad)=

ftedungen ber Männer oertrieben, bie ihre Schönheit au frechem *Beger)ren

oerlocfte. 3» oen elften Wonben beS 3^^'eS 1823 fam fie auf ihrer

2Banberfat)rt inS ©djioabenlanb. ©S ift unent|"d)ieben, ob fie TOrtfe

juerft in Bübingen ober in feiner Sßaterftabt SubioigSburg, ioo er nidjt

feiten bei greunben ju fBefud) toeilte, gefetjen hat — roafjrfcrjcinlid) baS

lefctere. geft ftefjt, bafj ihn alSbalb baS rounberbarc flufjere beS SJMbchenS,

erhöht burd) ben 3auber beS gremblänbifd)en unb 3Jh)ftifd)en, in SBanbe

fchlug. Shrc auffällige ©eifteSbilbung, bie au ihrer abenteuerlichen äußeren

©rjftena in fcfjarfem ©egenfatj ftanb, gab feiner fieibenfdjaft neue Nahrung.

2118 er bie Ofterferien 1823 in Nürtingen bei ber Butter oerbrachte, be=

fanb er fid) im 3uftanb ocr äujjerften feelifchen ©rregung. Vergebens

fucrjten ihn jene unb feine ältere ©d)toefter, bie fluge £uife, bie Vertraute

feiner Siebe, auf anbere ©ebanfen 5u bringen. Wach Bübingen aurütf=

gelehrt, blieb er mit SOIaria in brieflichem $cvfet)r, mufc ihr aud) mieber

perfönlid) begegnet fein. Urfprüng(id) loar fie ihm gana als ^eilige in

SJlagbSgeftalt erfchienen, aber lange tonnte il)m baS ©djitlernbe, baS

3roeibeutige ihres ©haraftcrS, in bem fid) mit religiös fd)ioärmerifd)en
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unb fomnambulen 3ügen Sinnlid)fett paarte, nicht oerborgen bleiben.

Sefct fafjte er fie alg „^eilige Sünberin" auf. $ie 3rocifcl an ber SReuv

heit ber ©eliebten befchtooren in feinem ©emüt furchtbare Stürme herauf.

21(8 fte auf ebenfo fettfame SBeife, toie fle gefommen, au« bem Canbe

uerfchnmnben mar, mufite er oollenb« einfehen, bafc fle fetner nicht roürbtcj

fei. 93alb erfuhr er oon 5Waler Äöfter in $eibelberg, SJlaria fei um

9teujat)r 1824 bort aufgetaucht t)abe anfangs überall offene $firen ge»

funben, ft<h aber burdt) it)r ^Betragen balb unmöglich gemacht. »S)u mein

©Ott," f)ei§t e& in Äöfter« Sßrtef an flJlörtfe, „roa« ift ba8 für ein ®e=

fcfjöpf! Seinem Schöpfer gleicht e« oon aufjen, imoenbtg ein (£f)ao8.
J

3tm tiefften mufjte Sftörife bie Nachricht betrüben, bafc fle mit feinen

©riefen 9ttifjbrauä) getrieben habe. 2Bte er äußerlich jebe ©eaiehung mit

SJtaria abgebrochen hatte, rifc er fleh nun auch innerlich in h«^9em

«Ringen oon ihr lo8.

„SBeg, reuebringenb i'iebeSglücf in SCmben!" ^ci^t e8 in ber erften

^eregrina^Obe nad) ihrer urfprünglichen Raffung. @r begroang ftd)
-

eine fchöne %at fittlicher 90 iHenSfrei t) et t. Unb im Ifiutemben 8obe bei

^3oefte begann er fleh oon ber irbifdjen £eibenfd)aft $ix reinigen. $amal8

fduoebte juerft feinem ©eifte ber $lan oor, baS (Erlebte in einem Stauer*

fpiele auSflingen $u laffen.

55a erfchien in ben erften $agen be§ 3uli 1824 sDiaria toieber in

Bübingen, elenb, franf — fte mar offenbar ©pileptiferin. Sie berief ftd)

auf SHörife. 2)ie Shmbe baoon brachte baS mühfam aufgerichtete ©ebäube

feiner Raffung oon neuem in« SBanfen. ©rfchüttert roarf er am 6. 3uü

eine« feiner r)errltcr>fien ©ebicfjte auf« Rapier:

@in 3ttfal fotn in bic 3Ronbfcr)etn§gätten

©inet faft ^eiligen Siebe,

Unb mit toeineubem SBlid

$>iejj id) nun baS jaubetbafte,

Sd)lantc Sttäbcben

ftern oon mit geben.

Unb ibre roeifje Stirn,

S)rin ein fcfjöner, fünbbafter SSabnfinn

9lu8 bem bunfeln Huge bltdte,

SBat gefenft, benn fle liebte mitf).

Mber fie jog mit ©e&roeigen

Sfort in bic graue,

Stille 2Belt binauS.

($r rooHte, er fonnte fte nicht fehen. Schon mar e« ihm gegltuft

ihre ©eftalt oerflärt in ba« Straumlanb ber «ßoefte h"uiberauretten: unb

nun follte fie ihm toieber in ihrer fünbhaften unb bod) fo oerfür)rerifcl)en
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fieib^afttgfeit entgegentreten? 2UIe« brängte in ilm, ber aud) förperlid)

litt, Bübingen au oerlaffen. 2lm 16. Sult ließ er ftd) von ftreunben

nad) Stuttgart in« #au« ber SDHtttcr geleiten, #ier fanb er langfam

fid) felbft roieber. Sxoax hatte er nod) einen neuen fdjroeren @d)lag $u

oerromben: am 19. Sluguft ftorb plötjlid) fein ßieblingSbruber Sluguft.

Stber aud) biefe« Unglücf fonnte ben ©efunbungSproaefj nid)t lange auf«

galten. $m #erbft 1824 fetyrte SJtörife genefen nad) Bübingen au ben

Stubien jurücf . ©enefen unb bod) ein anberer. 3>ie grofje ^affion feine«

fieben« mit all ihren fdwieralichen (Srfaljrungen ^atte fein ganae« Söefen

oertieft unb ihm bie $id)terroeit)e erft fo redjt oerlte^en.

Unb SJlaria? 3hre ©puren roerben feit jenen Sulitagen beS Söhre«

1824 unjic^erer unb unfid)erer, um fid) balb ganj gu oerlieren. 2)ie

münblid)e Überlieferung, bafj flc al« braue unb finberreid)e ©d)reiner«frau

in 5Bintertf)ur ihr Sieben befdjloffen habe, bebarf nod) ber SBeglaubigiuig.

2lber burd) ^örife« ^oefte lebt jie in mehrfacher ©eftalt fort. ©d)on

in einigen ©ebiajten be« ^ahre« 1823, wie „9iächtlid)e %af)xt
u
, „2)er junge

^ic^ter", „iag unb Wacht", flingt feine Siebe $u tf>r leife an. ©ana ihr

geroibmet ift ber au« fünf Oben beftehenbe <Peregrina*<Snflu«, ber, im

hoheitlichen, juroelengejchmücften ©prachgeroanbe glänaenb unb gleifcenb,

gum SBunberherrlichften gehört, roa« pat^etifdje finrif jemals gefdjaffen

hat. %en\et ift fie ba§ fünftlerifd) freilich ftarf abgeroanbelte Urbilb ber

3igeunerin ©Ufabetf) im „fötaler holten". 3)a« geplante $rauerfpiel

mürbe im Stooember 1824 rouflid) ooUenbet, aber alSbalb roieber bem
Qfeuer übergeben, roeil e« ihm beim 3)urd)lefen freien, er habe nicht bie

ganae #öhe feiner ftbee erreicht.

*

(gin paar %at)xt tytlt fid) SJtörife nun ber gefährlichen ftlamme

fem, bie fo graufame 2öunben oerurfad)en fonnte. üttad) bem Slbgang

oon ber Unioerfität erfüllten 3ufanftöfor9en 9an3 fcw Snnere«. Äaum
in ben praftifchen ©eelforgerberuf eingetreten, fam ihm aud) fdjon jum
93eroufitfein, bafj er barin niemals feine ootle ©efriebigung finben fönne.

©nbe 1827 feijte er e« burd), einen längeren Urlaub nehmen ju bürfen,

ben er au 93erfudjen benutzte, außerhalb ber Geologie eine fiebenSftellung

ju geroinnen, ©eit frebruar 1828 roeilte er au 93efud) bei feinem älteren

©ruber ftarl, ber bamal« 9lmtmann in ©djeer an ber obern 3)onau roar.

911« er bort einft einem #od)amt in ber fatt)olifd)en Äirdje betroohnte,

hörte er eine rounberbare ftrauenftimme „ben ©türm ber ©höre" unter*

brechen, bie ihn, ben großen SJcuftffreunb, in (gntgücfen oerfefcte.
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38er ift'ä, ber biefe ^immclstlänge fdncft?

3>a$ <Wäbd)en bort, ba« fo betreiben blidt.

3d) eile fachte auf bie ©alerie;

Stoax flopft mein #erj, bod) tret' icr) Eintet fle.

§ier (onuf id) beim in unfdjutbsoolleT fiuft

«Dlit leifer $anb ibr feftlid) «leib berübren,

3d) tonnte ftifl, ir>r fclber unberou&t,

$ie nabe Stegung ib«3 SBefenS fpüren.

©o t)at er bie erfte Begegnung mit „Sofeprnne" in bem gleify

namigen majeftätifdjen ©ebictjte gefdjilbert. Sie roar baS Södjtetlem

be§ Sdjeerer Sdjullet)rerS. Sein 3öot)lgefallen an itjr überfdjritt jroat

nict)t bie Sdjranren einer flüchtigen Neigung, roar aber bod) ftarf genug,

um eine SHeitje föftlidjer Siebes lieber oon itjm abjmforbern, barunter bal

leidjtfüfjig^örjlidje „So ift bie Sieb'! So ift bie Sieb! 3JKt Äüffen nidjt

$u füllen."
* *

*

üftutjloS roar bie ßeit beS fünfuierteljfirjrigen Urlaubs oerfrricbnt,

unb TOrife fet)rte, um bie ©rfafjrung reidjer, baß er $um ^journaliften

nietjt tauge, in ben Slivdjenbienft aurücf, um, roie er fict) felbft auSbrüctte,

mit ftnirfdjen unb Söeinen an ber alten Speife ju fauen, bie ifm auf'

reiben müffe. $afj er ftd) aUmdtjlid) mit bem Unoermetblid)en abfanb,

ja fogar bis m einem geroiffen ©rab mit feinem 93eruf befreunbete, ba8

banfte er nid)t auletjt einem 3)Mbd)en, baS je&t abermals entfäjeibenb

in feinen SebenSgang eingriff.

9US ^farroerroefer nad) bem auf ben £öl)en oberhalb Stuttgart

gelegenen $orfe <ßlattenr)arbt berufen, traf TOrife am 19. SSilai 1S29

bort ein. 3)a$ vJJfarrf)auS rourbe nodt) oon ber SBitroe beS für^lid) oer;

ftorbenen Pfarrers 9tau unb ifjren Äinbern beroot)nt. 9ftörife füt)lte ficb,

balb in bem Greife biefer einfad) guten s3)cenfd)en bet)aglid). SBor allem

flogen it)n bie fanften Steide ber flroeiunbäroanaigjätjrigen Suife an, unb

feit bem 14. 9Iuguft nannte er baS 9fläbd)en feine $8raut. SS roar eine

jener Verlobungen, roie fie in fdjroäbifdjen ^farrerfreifen befonberS fyäuftg

fmb, eingegangen mit ber 9luSftd)t auf geraume SBarteseit. $m beften

Sali mufete es nod) einige 3at)re roat}ren, bis ber ©räutigam eine Pfarrei

enbgültig übertragen erhielt, unb biefe ftrift oerlftngerte ftd) fd)lieBlidj

työdjft unliebfam burd) eine oerijängniSoolle Verfettung roibriger Um:

ftänbe. S)od) wollte ic)m baS ©lud roenigftenS foroeit roof)l, baß" er bie

längfte 3*ü über feinem 9JMbd)en r&umlid) nat)e bleiben burfte. Seit

#erbft 1829 roor)nte fte mit ben 3t)rigen im ©röfcinger ^farrrjaufe, bem
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SDtÖrifeS bamalige 9Imt8fit}e, ba$ ©täbtchen Droen am ftujje ber £ecf

unb fpfiter ba8 hochgelegene 9Ilbborf Ochfenroang, ziemlich nahe lagen.

$a§ roar ein frö^lic^e^ $m unb £er, unb manchen glüdlichen Jag,

manche feiige Stunbe burfte ber £iebenbe in ba§ 53ud) feines Sebent

einzeichnen.

2Bir muffen unS fiuife 9tau als ein naioeS ßanbfinb oorfteHen,

ganz hftu*lid) «flogen, ohne höhere Söchterbilbung, aber burd)au8 nicht

o^ne geiftige Sntereffcn. Sie liebte bie ^oefie unb bie flJcuftf, unb nicht

zulefct roar e3 ihr ©efang, burch ben fic fid) in ba« $erz ihres @buarb

einfchmeichelte. ©ahrfdjeinlich roäre e§ it)m gelungen, fie fachte gu fich

emporzuheben. „9Jiein ftinb" — fo betreibt er fie felbft feinem »er*

trauten $reunbe SBilhelm $artlaub — „mufjt bu früher ober fpäter boch

fehen. @in einfache?, t)eilig unfdjulbigeS SBefen, ba$, roeil anbere e3

oerfannten, lange im unflaren über feinen eigenen, tief oerborgenen 3Bert

roar; feitbem ich f* e fenne, erhob fich ihv ©efühl unb ©eift mit fchöner

3uoerruht, boch bilbet ihre ©d)üd)teruheit nod) immer ein reizenbeS ®&
mifd) mit biefem neuen #eben. (Sie ift ucrftdnbig, oorfidjtig, entfdjieben

unb im 9lffeft fogar überbraufenb, zumal roenn eS einem eblen (Sebanfen

gilt, ben man ihr befämpft. «ei ber ßeftüre leitet fie, befonberS in

fingen, bie über ben unfdmlbtgen, feufcheu ÜHäbchenhorizont fymauS

liegen, ein niemal« irrenber ^nftinft, beffen oerlegener, finblid) origineller

SluSbrud mich oft zur feligften ftreubc oermocht hat; geroöfmlich lachen

roir bann beibe tyrtlid), unb ich fühle ganz ben zauberhaften *ßunft im

ftillen, ber mich oon Slnfang an fie feffelte. $l)x #u§ere§ ift gart unb

leicht. 3öer ihr ©efidjtchen beurteilt, fagte noch jebeämal, bafj c§ mit

längerem 2lnfdjaun nid)t blojj gefällig fei, fonbern ihre ganze Seele treu

abfpiegle." ©eroijä, sJJcörife ba* feine £uife mit ben Slugen eincS 93er«

liebten betrachtet, aber ganz fann ihn f
em überroallenbeS ©efühl boch

nidjt beS befonnenen Urteils beraubt höben: fte muß (Sigcnfchaften be*

feffen haben, bie fie feiner roert machten.

SBäre e$ überhaupt benfbar, bafj ihm ein blofeeS @än$d)en mit

nieblicher fiaroe foldje «riefe, folche fiieber entlocft hätte? 3ene roeihe*

oollen Sonette, in benen er im Vollgefühl beö fichem «efifceS fchroelgt,

ober „©ehnfucht", ,,.§eimroeh", ©lüde, bie ihm, roie fdjon bie über*

fdjriften anbeuten, ber ©ram oorübevgehenber Trennung eingegeben hat

ober ba$ fchroermütige „SHofenzeit, roie ichnetl oorbei", baS faft roie ein

9Ihnen beS fd)limmen 91u$gang§ ftinqt. 3)ann roieber humoriftifcheS

©eplänfel, roie baS erfte oon ben Suife geroibmeten ©ebidjten, „©djera"

betitelt, roorin er fich felbft al§ gehorfamen fiiebhaber fchilbert, unb ber
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aus ötjnlic^cr ©timmung entfprungene „SRat einer Otiten", enbliä) ®fc

legent)eit$oerfe mannigfacher 9lrt. Unb biefeS „©ansähen" foUte ftd) in

beS $id)ter8 ^fyantafte ju ber melandjolifcf) liebreijenben §örfter$tod)ter

&gne8 im „SRoler holten" ausgemachten fabelt? 9ln ein ©än&crjen

foUte er jene in unferer epiftolarifd)en fiiteratur faft einzig baftehenben

fiiebeSbriefe, oon reinfter $oefie gefättigte ©efühlSergüffe in $rofa, ge»

ritztet Reiben, benen er mit ooHem «Recht nachrühmen burfte, eS fei ,aud)

nid)t ein falfdjer #aud) barin"?

fiuife mar fein Räbchen, baS, roie Flavia, bie fteuerbränbe oer«

jehrenber fieibenfdjaft fchleubern oermoehte: aber bie ftiße, warme

Siebe, bie itjr eigene« $era füllte unb bie fte in baS beS ©eltebten hinüber-

trug, bot befto fterjerere SBürgfchaft für beftänbtgeS (Slücf. @in fernbliebe«

©djicffal mißgönnte ben Ciebenben bie Bereinigung. 3>ie Unft^et^eit

feiner äu&em ©jiftenfl, bie fortgefetjte ©er^ögerung feiner befinitioen 3fo

fteUung, ber in feinem $trn roieber unb roieber auftaucfyenbe, ber frreng

fircrjlicr) gefmnten Emilie 9ftau unerträgliche s}$tan, bie Geologie 311 rxv

abfcrjieben — bieg alles fügte eine Äette oon Sßerftimmungen unb ^tu^01

gufammen, unb fdjliefjUd) roarb im ©pätjahr 1833 baS UJerlöbniS auf«

gehoben, ©lörife, ber nod) nach ^at)ren oerftdjert fyat, er t)abe baS

3fläbcr)en unfäglid) geliebt unb tt)m fdjroinble, wenn er benfe, ba§ f«

auSeinanber feien, 50g fict) nach geroormter 3lrt in feinem frifchen Jammer

gana auf ftd) felbft aurücf unb füllte fich aud) gegen bie, roeld)e ihm am

nädjften ftanben, in tiefe« Scrjroeigen, bis bie l)eilenbe 3eit aua)
UBunbe oernarben liefj. fiuife SRau ift fpäter bie glückliche unb beglücfenbe

ftrau eine« fdjroäbifdjen fianbpfarrerS geworben unb r>at ihren 2eben&

faben*bi3 jum l)öd)ften ©reifenalter fortgefponnen.

9lm 14. Sflai 1834 hotte Sttörife enblid) feine ©eftaüung gum $f<nr»

r)erm in §änben, unb ein paar 9Bod)en barauf Ijielt er feinen (£in$ua.

m baS burd) irm berühmt geworbene (Sleoerfulflbacher Pfarrhaus. $ie

2flutter unb fein erft ad)taermjährigeS ©ajroefterdjen Älara sogen mit

ir)m, um ir)m ben häßlichen §erb 8« bereiten, 3ene r^at er im

3at)re 1841 auf bem S)orffriebr)ofe neben einer anberen 35id)termuttfr

jur eroigen 9rurje gebettet, ftlärdjen bagegen blieb fortan bis an fein

(gnbe feine unzertrennliche unb unentbehrliche fiebenSgefährtin unb #aufr

genoffin, für fein leibliches SEBohl unb *Bec)agen raftloS forgenb, an feinem

poetifdjen ©treben unb Schaffen »erftänbniSooH teilne^menb. Sie mar

ei n §au3mütterdjen, feine ^«"notn, feine SJertraute, bie er meift

»

Digitized by Google



Mubolf ft*au&, (Sbuatb SWörife* SiebeSleben. 827

humoriftifchen, aber barum nic^t minber tief empfunbenen «Berfen un*

ermüblid) befungen t)at. @r geroöfmte ftd) allmählich fo an bie ©chroefter,

bajj er olme fie fjilfloS war, ohne ihren «Rat nichts tun mochte. Unb
fdjlie&lich fyat er geroiffermaßen au8 ib,rer #anb bie ©attm empfangen,

©djon in (Sleoerfulabacb, würben allerlei $eirat$projefte erwogen. Sftarie

Äauffmann, bie ftrau eines ^ugenbfreunbeS, mo\ne m\t ^rcr ^teunbin,

(Smilie ©igel, oereinen, bie auf ben dichter einen oorteiu)aften (Sinbrucf

gemacht ju hoben fcheint. ©eit 1841 roar im benachbarten SBürg ber

jung oerftorbene Otto ©chmtblin Pfarrer, mit bem fich SJtörife rafd) be*

freunbete. ©d)mibltn roar mit ber liebenSroürbigen Äaroline Otaber frifdj

oermählt, bie in sroeiter @he ben Stuttgarter S5id)ter unb ^olitifer

ftriebricf) Dotter geheiratet hat. 3m Bürger Pfarrhaus (ernte SJcörüe

ÄarolinenS ©chroefter ftrieberife fennen, bie ihm gern bie £anb gefdhenft

hätte unb bie aud) ic)m roohlgefiel. SJocb, aerfdjlugen fid) beibe $läne.

©erabe bamalS roar ber fränfelnbe Sttann auf bem (Sprunge, fein <ßfarr*

amt gana aufaugeben: roie hätte er ba roagen bürfen, an feine unfidjere

(Srjftena eine weitere au fetten?

* *

ÜJtochbem SJlörife im #erbft 1843 roirflich in ben SRuheftanb ge*

treten roar, oerbrachte er ben folgenben SBinter im 2Bermutgf)öufer ^ßfarr*

hau8 bei ftreunb $artlaub, ftebelte im Frühjahr 1844 nach ©d)roäbifch=

gaH unb im #erbft beSfelben Jahres nach SJlergentheim über, (Snbe

SJlära 1845 beaog er mit ftlärchen an ©teile feiner bisherigen „ftud)«*

höhte" eine freunblichere SSolmung am SHarttpla^e. 3m oberen ©tocf*

roerfe beS #aufe« roohnte beren ©efifcer, ein penfionierter roürttembergifcher

Offizier, Oberftleutnant oon ©pett), mit ben ©einigen. Stummer unb

©orgen roaren bort ^eimifet) : ber SBoblftanb ber Familie, bie einfl

glänaenbe Sage gefet)en hatte, serronnen, ein hoffnungSoolIer ©ot)n furj

guoor au8 bem ßeben abgerufen, ber anbere in feinem ßeid)tfmn ein

roat)re$ ©orgenfinb, ber Sßater fchroerem ©iechtum oerfallen. 2IUe8 laftete

auf ftrau oon ©pett) unb ihrer Xoa)ter Margarete. 3)iefe unb ihre neue

^auSgenoffin befreunbeten fidt) rafd), unb (£buarb, gana auf fein Älärchen

angeroiefen, fonnte au8 bem ©unbe nid)t au8gefcf)loffen roerben. @r fa§

nun häufig am ©ette beS franfen Oberstleutnants, in beffen Pflege ftd)

bie beiben Sttäbchen teilten. Unb roieberum aog bie Siebe in 9Jcörife«

$era ein. Margarete roar bamal« 27 3ar)re alt. 9luf ihrer fchlanfen

©eftalt lag noch ber 2>uft jungfräulicher 9lnmut. 3t)xt braunen SRet)*

äugen, bie leisten, flinfen «eroegungen ihrer ©lieber, ihre Schüchternheit

Digitized by Google



828 9tubolf ftraufc, ©buarb BWriteS 2iebe*leben.

oeranlafjten 3Jlörife, fic fein #irfd)lein au nennen. 3)afj er jte in Seib

unb Äummer antraf, erhöhte nur ihre Steide in feinen Obigen.

Unb abermals rouvbe feine fiiebe gur 2Bünfd)elrute, bie oerbotgene

Schätze ber s#oefte auB feinem Innern an3 fiiajt fyeroorsog. @erne

fang er Schroetter unb ©eliebte in einem Siebe, $lärd)en8 2uft fd)ilbemb,

„bie ^reunbin immer neu jju frfjmücfen", ober ihnen gemeinfamen Blumen:

grufj fenbenb. SBalb fegnete er «Dcargarete« frönen tarnen, balb prieS

er in (Satullfeher Lanier ba§ ^öglein glücflid), bem ba8 fioS belieben

mar, in ©retchen« #anb ju oerenben. @8 roaren oorroiegenb leidjte

fiieber, au8 beS 9Iugenblicf8 Stimmung rafd) geboren, benen er al$ @e

legenheitgfrücfen im engern Sinne nur aum fleinften £eil in ben ffreng

behüteten Tempel feiner ©ebichtfammlung 3ufriN gönnte. 3)od) baneben

fteljen einige feierliche, oon ben SHeiheftunben ^eiligen fieben&rnjre*

empfangene ®ebid)te, roie baS „Margareta" betitelte, in ber Diadjt com

9. auf ben 10. Sluguft 1845, in ber §err oon Speth feine Seele aus-

gehaucht r)at, entftanben:

9ld), mujj ber ®rani mit bunfetm ftranj

9lod) erft unfc&ulb'ge Sd)läfe fermritden?

So bober Sinn in unfletrübtem ©lanj,

@r würbe minber uni entjüden?

3d) roeip es nid)t, nur bie* weif» id) oUein:

3o flletd)ft bu bir, unb alfo finb n>ir bein.

3lud) in ber „Sbolle oom *8obenfee", bie unter bem GHnflujj bc§

bie 3)id)terfa)toingen befeuernben 93evfef>r§ mit ber ©eliebten herangereift

ift, r)at er biefer ein $enfmal gefetjt: ber rjolbcn Schäferin flflargrete

mufjte fie aufjer bem Warnen nod) mancherlei 3üge leiten.

3mmer enger fdjloffen fid) bie ©efdjroifter unb ©reichen aneinanber,

immer fajrcärmerifdjer roarb bie ^reunbfdjaft ber ^läbdjen, intnter fefiex

(SbuarbS Steigung, an beren ©rroiberung er nidjt sroeifeln fonnte.
vJton

fah bie brei nur nod) beifammen, fie machten gemeinfame Heine Seifen,

unb roenn fie je einmal fur*e 3eit getrennt toaren, flogen faft tägli*

©riefe al« Senbboten ber Sreue hin unb her. fidngft betrachtete aMrife

@retd)en als feine 93raut, aber noch immer fäumte er in feiner fdjroer-

flüffigen 9lrt, bie entfdjeibenben Schritte au tun. MerbingS ftanben ber

©rfüUung feiner SÖünfche mancherlei §inberniffe entgegen, ©retdjen war

ftrenggläubige Äatholifin. TOrtfeS nächfter greunb, Silhelm $artlaub,

ber ihm mehr al§ ein SBruber roar, eiferte heftig gegen bie UJerbinbung,

unb auf ber anbern Seite erfdjien auch ber Spethfchen ftamilie ^
penftonierter Pfarrer, ber fein Vermögen, roohl aber Schulben tyatlt,
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eine fd)led)te Partie für tf)te $od)ter. 9lber ein 3«^roeic^en gab e8

nid)t mehr. S)a8 ©erebe ber fieute mufjte enblid) TOrife bie 9lugen

barüber öffnen, bafe er auf bem beften SBege fei, bie beliebte in eine

aroeibeutige Stellung au bringen. ®r raffte fidj auf unb reifte im Sommer
1851 nad) Stuttgart, um fid) bort eine neue ©rjftena ju grünben. ftm

3Iuguft fam eS jur förmlid)en Verlobung. 3Ba8 rourbe nun nid)t ade«

geplant unb roieber oerroorfen! Sd)lie&lid) gelang e8 feinen greunben,

nad)bem ihre anberroeitigen Bemühungen gefdjeitert roaren, ihm am
Äatharinenftift in Stuttgart einen ßef)rauftrag für Citeratur au oerfdjaffen,

ber ihm roenigftenS einen fargen 3ufd)uj? ju feiner ^Jenfion eintrug. 9lm

25. 9tooember 1851 rourbe in SHergentheim bie $od)aeit gang im füllen

gefeiert.

$n bem muftifd) angekauften ©ebidjte „Weue Siebe", ba§ aur

3eit feiner erblühenben Neigung au ©retäjen entftanben ift, roirft er bie

lange ftrage auf:

ftann auä) ein UJlenfd) beS anbern auf ber @rbe

©an^ roic et möchte, fein?

unb antwortet barauf:

3n lanoer Slacbt bebadn' id) mirs unb mufjte faflen: Wein!

($r fönte bie 5öahrf)eit biefeS ahnung8r»ouen SßorteS an ftet) felbft

erfahren. Niemals ift btc Siebe au Margarete in feinem fersen erlofd)en;

aud) bie fd)alff)aft=innigen ©eburt§tag§gebid)te, bie er it)r $ahr für $aljr

geroibmet f)at, bezeugen e8. 9lber bie Naturen ber beiben sJHenfcf)en, bie

fid) ba aneinanber gefettet Ijatten, roaren im tiefften ©runbe oerfd)ieben:

er phlegmatifd), bequem, entfdjlufjfdjeu, fie aufgeregt, rafdj, fyeftig, babei

beibe roillenSfä^roarf) unb bod) roieber eigenfiunig, fo bafc feines au unter*

roerfen nod) Untertan au fein oerftanb. Unb bann, roaS oielleidjt ba$

Sdjlimmfte roav, ftcllte fi<h Älärdjen, olme e8 au roollen, aroiffen bie

(Regatten, 3uucrfid)tlid) t)atte ber Unerfahrene einft feine Braut be=

ruf)igt, als it>v bie „Freiheit" if)re§ fünftigen $afein8 Sorgen einflößte.

Sie follte leiber red)t behalten. ftlärdjen roar nad) wie oor bem «ruber

unentbeljrlid) , ©retdjen füllte fid) überflüfftg unb quälte fid) unb bie

anbern mit it)ier freilief) nid)t gana unberechtigten ©iferfud)t. @8 fam

au ftürmifd)en Auftritten, bie fid) mit ber 3*rt lauften unb immer

fd)limmer rourben. TOrife fonnte eS nid)t langer ertragen unb machte

ein (Snbe. @in paar 3<*hre mufcte bie unglücflid)e ftrau oon bem nod)

immer geliebten sJDJanne unb ben beiben $öd)tevd)en, bie fie ihm gefd)enft

hatte, getrennt leben. @rft als er im Sterben lag, rourbe fte heim*

berufen. Unb im Ülngefidjt beS $obc8, ber über allen 9)tenfd)en unb
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menfäHd)en ßetbenfdjaften ftc^t reiften fid) bic Regatten oerföt>nt bie

#finbe.

9lm 4. 3uni 1875 oerfdjieb flftörife. Älara unb Margarete über*

lebten it)n faft brei 3<U)räet)nte, unb fle f)aben beibe rafdj rnnteremanber

cor nidjt aU$u langet 3ett fyodjbetagt bie klugen gefcfjloffen. $et lange

Sfteft if>re8 S5afein8 war ber Erinnerung an ben SJtann gemeint, ben fte

beibe, jebe in i^rer ©eife, treu unb tjeifj geliebt tjaben, unb feine geiftige

9luferftel>ung, beren 3euginnen ffe nott) fein burften, warf einen oer*

flärenben ©Limmer auf it)ren £eben8abenb.

Worte aus Eduard ITlörikes Sedidifen:

.Was aber fchdn ift, feiig fcheint es in ihm felbft."

*
*

.Keinen Corbeer roill ich, die kalte Stirne zu fchmücken:

£ajj mich leben und gib fröhliche Blumen zum Straufj!

* *

„Wo die Weisheit fich und die Schönheit roerden begegnen,

Stellet den Dreifufj keck, bauet den Tempel nur aufl*

* *
•

.Wolleft mit freuden

Und roolleft mit Ceiden

mich nicht aberfchöttenl

Dach in der mitten

Ciegt holdes Befcheiden.'

(Oebft.)
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DeutfcbUmds HnteU an der wirtfcbaffliehen erfcbUefeung

der aftatifeben Türkei*

Ton

R. Bcbwatlo.

n.

Zweierlei ftef)t feft: (Srftlicf) ift baS £anb, bem beutfcfje SnteOigena, r»er*

bunben mit reblicrjem $Bemüf)en, au gute fommen foU, mit feinen

inneren ©cfjäfcen fo befefjaffen, ba& eS bie 9JKtf)e (ot>nt. 3n>eiten§ aber

ift eS nur S)eutfdjlanb, ba3 f)ier eine fclbftlofc unb mit angemeffenem

©eroinn gufriebene Üätigfeit $u entfalten in ber ßage ift. Um bieg au

üerbeutlidjen, roollen mir bie 3<U)len tyre 93eroei8fraft üben laffen. (58

genügt eigentlich l)erüor$ut}eben, bafj bie türfifdje Regierung im

Safyre 1899 für bie 1022,888 Kilometer ber 2lnatolifd)en @ifenbaf)nen bei

einer ©arantie oon 150Ü0 ftranfS für bie Slngoralinie unb 13727 $ranf$

für bie Äonialinie mit ber SJtafcgabe, bafc bie Äaiferlid) 2ürtifct)e Regierung

nie mit einer työtyeren Summe als mit 4995 ftranfS herangezogen werben

fann, im ganzen 7071500 ^ranfS an filometrifcfjen (Garantien bejaht f)at,

roät)renb it)r bie franjöfifdje ©efellfäjaft, roeldfje bie fogenannte Sonction

3ttrifcf)en $ebeagatfcf) unb ©alonif erbaut f)at unb betreibt, mit if)ren

510,589 Kilometern bei einer filometrifdjen (Garantie oon 15500 ftranf«

bie Summe t>on 6844575,68 ftranfS gefoftet ^at. Slber gefyen mir no$
me^r inS einjelne. $ie letjtgenannte Cime buvd)quert ben frudjtbarften

$eil ber europäifdjen Xürfei mit feinen berühmten Sabaffelbein oon

6ere8 unb (SaoaUa. Srotjbem fyatte fie 1899 nur eine ftlometrifd)e @in=

na^me oon 2290 granfä, weniger als bie an ben fterilen ©egenben ber

©alaroüfte oorbeifüfyrenbe &oniabat)n mit it)ren 2326,75 $ranf3, roobei

noefj ju bcrücffidjtigen, baß bie letjtere erft im fei ben 3at>re oöUig bem

SJerfe^r übergeben mürbe, bie anbere aber fcfjon feit 1897 im ^Betrieb

rcar. SBenn felbft bie (Siunafjmen ber fjauptfacfyliö) au$ ftrategifä>

militärift^en 9rücfficf)ten gebauten fiinie ©alonif^onaftir für ben Kilo*

meter 4062,94 ftranfS betragen, fo müffen entroeber bie Slntagefoften

ber Sfonction fet)r 1)0$ fein, — unb roirflid) ift anjuerfennen, baß fie
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mit überroinbung oon erheblichen tecfjnifc^en <Sd)roierigfeiten erbaut ift,

— ober aber bie SBerroaltungSfoften überfdjreiten baS gebührenbe 9Jtot$.

$a« Softem ber filometrifdjen SSürgfcrjaften ©erführt gar m leid)t baju,

bie Ginnahmen fünftlict) nieberauhalten, bamit bie müt)elofe Ginheimfung

ber 8taat3gelber $ur $ecfung bc§ S)efiait3 nicht oerabfäumt rotrb. &
hat fid) berartig al§ gcfä^rlic^ erroiefen, baß ihm jmm großen Seile bie

<Sd)ulb an ber heutzutage mehr als traurigen ftinanfllage bes iReidiefi

^Ujufrfjreiben ift. 911« s^fanb für Ginhaltung ber eingegangenen ^kx-

pflirfjtungen ()at bie 2ürfei allmäf)lid) bie Ginfünfte ihrer reichten

^ßrooinaen hieben muffen. 3m ganzen fmb bis .sum Gnbe be3 ^o^xti

1899 oom (Staate 96
'/ 4 Millionen an filometrifdjen Garantien be$al)It

roorben, unb bie jährlichen 9luSgaben betragen etwa 20 Millionen (1899:

19871682,48 ^ranfe). Um fie aufsubringen, finb bie 3efmten oon neun

europäifdjen <Sanbfd)afS (iRegierungSbeäirfen) oerpfänbet roorben; uon

ben 74 Sanbfchaf« ber afiatifdjen Surfet ftnb hingegen fchon 2$ *u

gleichem ßroetfe in Slnfprud) genommen. GinerfeitS ift anzugeben, bap

bie Grfd)ließung beS 3teid)tum« ber afiatifd)en $ürfei unb bie 2Bicber=

geburt ber alten ^ölüte nur burd) bie 9Inlage oon mobernen ißerfefirfc

mittein ^u beroirfen ift, aber roenn t>tcvf ii\r bie 31t anberroeitigen 9lu§

gaben noiroenbigen (StaatSeinfünfte oerrcenbet roerben, fo roäre ba$ un-

gefähr baSfelbe Verfahren, roie roenn man in einer Stabt ben Ginroofmern

burd) bie Steuerfcfjraube bafc letzte ®elb abnötigte, nur um bie Strajjen

mufterhaft herstellen, bafür aber bie Käufer ©erfüllen unb fid) langfatn

in Ruinen oerroanbetn ließe. (Einige fleinere fiinien in ber Sütfei

nießen feine ftaatlictjen
sSürgfd)aften, nämlich bie folgenben:

©mnrna— 9('ibin- ^inair mit3roeigftrecfen — Sänge 515,700 Jette

meter — Ginnahmen für ba« Kilometer (1899) 18009 ftranfS,

s3Jcerfina—9lbana — Sänge 67 Kilometer — Ginnahmen für ba«

Kilometer (1899) 8572 ftranfS,

"iDcubania-iöruffa — Sänge 41,280 Kilometer — Ginnahmen

für ba$ Kilometer 6972 granfS,

Saffa—Serufalem — Sänge 86,659 Kilometer — Ginnereien

für ba§ Kilometer 8456 ftranfS.

GS hfl* banad) ben 9lnfd)ein, al§ fei ber Gifenbahnbetrieb in geroiffen

(Segenben aud) ^u ermöglichen, ohne baß ber (Staat ihn felbft entfräftenbe

3ufd)üffe gibt, ftn bcr %at ift bieS ber %aü, roo nicht bie SBerjinfung

ber immenfen 9lnlagcfoften 00m Staate bewirft roerben muß.

$aß für bie 9lnlage unb ben betrieb oon Gifenbafmen in foldjen

©egenben, bie oon £eilftrecfen einer größeren Stofmlinie burchlaufen »erben
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unb bie wegen ihrer natürlichen SBefcrjaffenheit eine 9tentabtlitdt ber

(Sifenbafmanlagen oerhinbern, bie Regierung mit einet gewiffen Sürgs

fcfjaft einbringt, fann it)r natürlich nicht oerübelt werben, wofern burd)

fleine Opfer große ©rgebniffe erhielt werben fönnen. Aber im ganzen

ift baS (Softem ber ©rbauung oon ©ifenbaljnen auf ®runb fitometrifdjer

Garantien baju geeignet, bie Sürfei langfani, aber fid)er $u ruinieren.

3etjt finb bie StaatSeintünfte jjugeftanbenermaßen fcfjon nidjt weiter in

ber Sage, mehr als jährlich brei ^Monatsgehälter ber ^Beamten jju beeren.

9teun Monate bleiben bie ohnehin frl)tecf)t befolbeten Staatsbiener u n*

besagt. AnberSmo hätten biefe Buftänbe längft eine Dteoolution heroor^

gerufen. Wunmerjr hat ftd) als baS einaiqe Glittet erwiefen, um menigftenS

ben unteren Beamten noerj etwas mehr als bloß ben oierten Seil if)re«

(SehalteS aufommen 311 laffen, baß man benjenigen ^Beamten, bie über

30 9$funb Sürfifcf) an monatlichem ©ef>alt beziehen, oon bem Überfluß

Abgüge oon 10 bis 40"',, mad)t, um bie baburd) gewonnenen Summen
an bie ^n^aber oon nieberen (Stellen ,51t oerteilen. Außerbem follen ade

überflüffigen Beamten entlaffen werben.

©8 ift ein fd)limmer circulus vitiosus. (SinerfeitS feine 93erbefferung

be$ SanbeS unb ber ftinonsen ohne @rfd)ließung beS £anbeS, wo^u (Sifen*

bahnbauten unbebingt notwenbig fmb; anbeterfcitS ift eS für ben türfifdjen

Staat eine Unmöglichkeit, baS bem inneren notwenbige ©ifenbarjnnefc

auf bem bisherigen SBege burd) Übernahme oon Sürgfcrjaft für bie ju

er^ielenben einnahmen 411 fdjaffen, wenn er ftd) nicht burd) Seicht auf

feine legten (Sinnahmequellen augrunbe rieten will. ($8 ift gleichgültig,

welche 2Baf)l getroffen wirb; bie Sürfei geht ihrem finanziellen 9?uin ent*

gegen, falls nid)t neue Öfteren hanMnb auftreten unb bem bem Ab*

grunb jueilenben Sagen in bie Speichen fallen. (58 gab fcfjon anfeheinenb

ein SHettungSmittel, welches ber Sürrei bie foftenlofe (Srbauung ber fo;

genannten Sagbabbahn ueifdjafft hätte. Seoor ber ©efeüfdjaft ber Ana=

tolifdjen (Sifenbatmen bie $onj$ejfion erteilt mürbe, haben ftd) bie ®ng*

länber, nur um 311 oerl)inbcrn, baß bie S)eut|chen in ben Septj ber

oerlängerten fiinie fdmeu, bereit erf lärt, ben JRiefenbau ohne jebe (Garantie

feiten« ber ottomanifdjen Regierung auszuführen. S)ie8 Anerbieten würbe

oon ber letjteren oemünftigerweife abgelehnt, ba man jid) erinnerte, wie bie

$8e)d)lagnahme AgoptenS ihren Anfang in dhnlidjen Operationen genommen

hatte. SBenn nun bie Sagbabbahn für (Snglanb folcrje Scbeutung hat, baß

e3 oiele OTiUionen hinein}uftetfen wagt, fo ift bie ftrage, ob nicht 3>eutfa>

lanb bem Unternehmen benfelben 2öert beijumeffen hat unb gegebenenfalls

biefelben Opfer für eine gemiffe Seit au bringen in ber Sage ift.

«rotte« Won«t«Wrift. 3«&tg. III, $*ft Vi.
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3ur Beurteilung biefcr Örage finb über bie 93agbabba!m einige

©emerfungen, roeldje [eiber im Verhältnis su ber 9Biä)tigfeit beS ©egen*

ftanbeS bürftig augfallen muffen, unerläfjlicr).

3ett feine« fiebenS fyat ber beutfdje Ingenieur SBityelm oon ^rcffel

nicht aufgehört für bie nörblidjere £inie, roelche über SBoli, Slmafta, Siuaä

unb Äarput nacf) SKarbefr führen foUte, im ©egenfafc au ber jefct ge*

mähten über Äonia unb Slbana, au fämpfen. $ie nörblichen ©egenben

gleichen an iJruc^tbarfcit benjenigen, welche von ©mnrna auS burtb, bie

beiben beftetjenben, reichliche (Sinfünfte eraielenben ©tfenbahnlinien et

fc^loffcn finb. Weiterhin ^ielt er bafür, bafj befonberS für eine fcrjtnal:

fpurige @ifenbalm mit 1 m flJleter breitem ©leiS bie 9lnlagefoften ber

nörblichen fiinie roeit hinter benen ber füblicrjen aurücfgeblieben wären.

2)ann richtete er bie 9lufmerffamfeit barauf, bat bie reichlichen fio^Ien-

lager an ber 9forbfüfte ÄleinaftenS unb im 3entrum für ben @ifenbalm=

betrieb ausgenutzt roerben tonnten, Töäl)renb bie Sübftrecfe biefe guten

unb billigen ^cucrungSmaterialien §u entbehren hätte. 5lucr) ftrategifefi

unb militärifd) follte enblict) feine fiinie ben Vorrang oerbienen.

$>ie ©rünbe, roelche mafjgebenb geroefen finb, um ju beroirfen, bap

man trotj ber einleuctjtenbcn (Simoürfe «ßreffelS ber Sübbatm ben *8or$ug

gegeben Ijat, liegen gunädjft auf politifchem ©ebiete, inbem 9tu&lanb

roat)rfcr)einlicr) energifer), auf früheren Abmachungen fufjenb, gegen bie feiner

„3ntereffenfpf)äre
w minbeftenS nat)e tommenbe ©ifenbatjn proteftiert fyai.

SMe $auptfact)e bürfte aber fein, bafj man fid) mit ben oort)anbenen, in

9lngora unb in Äonia auSgehenben Sinien einmal feftgefatrren t>atte. $a

Sftufjlanb gegen eine Verlängerung ber 3lngoraftrecfe nach (BiuaS ftront

machte, blieb nidjtS übrig, als ftonia 5um neuen 3luSgangSpunft ju

nehmen.

S)ie hier ifyren Slnfang nehmenbe (Stretfe roirb 180 Kilometer hinter

ftonia von ©regli auS, bis wohin fie bereits im Vau ift, bie erften ernfr

liehen topographifdjen @d)roierigteiten finben, um über bie in ber ®e*

fd)id)te berühmten ülififchen $äffe in bie com <3eif)un beroäfferte frudjt*

bare (Sbene »on 9lbana $u gelangen. Von ber Stabt gleichen 9taen£

führt eine 3n>eigbafm, in franaöfifchem Vefitj, nach SMerfina an baS ^eer.

Ungeheure Soften wirb bie |>erftellung beS Unterbaus ber Vat)n im

Maurus (Vulgar=3)agh) oerurfachen, befonberS auf bem im (süben unb

©üboften fehr fteilen Slbftieg, aber nicht minber fchroer roirb bie Ober;

fchreitung beS SlntitauruS norbroeftlich vom ®iaur=$agh fallen. Um

aus ber tilififchen @bene h^auS^ufommen, blieb nichts übrig, als ent*

roeber bem Saufe beS jroeiten ^luffeS, beS ^fd)ihan, ju folgen unb in
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feinem £ale bis Sttarafd) aufwärts gu gefjen. Ober man 50g bie £race

oon #amibi6 (Äefdn'fTöi) gerabe meftlid) bid JBagtfdje unb folgte bann

ben frlußläufen, bie nad) bem ©olf oon SUeranbtetie ^erunterfütyren, um
aber oorljer auf ben jefct fanfter roerbenben 2lbf)ängen nad) ftitlis im
Sffiefien abzubiegen. S)iefe gange ©egenb gwifdjen #amibt6 unb ftilliS

(20000 (Smmo&ner) ift aber fefyr fabroad) beoölfert, unb außerbem läßt

man bann baS mistige Slintab nörblidj liegen, fobaß bortfnn eine bes

fonbere 3roei9bal)n gebaut werben müßte. £rotjbem fyat man biefer

9Höglid)feit ben 93orgug gegeben. 2Beftlid) oon *8agtfd)e tritt bie |>aupt*

ftrede bereits in baS 93ilajet 9lleppo ein, beffen #auptftabt 140000 ©in*

wofyner gäf)lt unb baS außerbem brei Stäbte über 50000 ©inwofjner

(Urfa, <Warafd) unb Hintab) in fid) fdjließt. $ennod) beträgt feine 93e*

oölferungSbidjte nur 13,2 ©inwofjner. Um Umwege au oermeiben, wirb

ber Übergang über ben ©upfjrat füblidj oon SBirebfdnf, etwa bei Äumluf,

gefugt werben, unb ber letjtgenannte Ort wirb mit bem crfteren ebenfo

wie fpdter $aran mit Urfa unb 9tifibin mit Harbin burd) 3weigftrecfen

oerbunben werben. SSlit iftifibin ift bie *8af)n bereits in baS SBilajet

2)iarbeEr mit einer S8eoölferungSbid)te oon 11,7 eingetreten. 3)ie#aupts

ftabt 2)iarbefr, wo bie widjtige große Straße oon Äarput unb SioaS

münbet, fjat ungefähr 30000 ©inwolmer unb wirb notwenbigerweife einmal

in baS große SRejj, minbeftenS burd) eine 3weigbafm bis Harbin, t)inein=

begogen werben müffen.

SBon StiHiS an ift baS ©elänbe nacfter unb ebener geworben unb

erforbert nur nod) oon 3eit gu 3eit ftunftbauten, unter ifmen befonbevS

mehrere große Erücfen über (5upf)rat unb Tigris. $afür ift eS aber

aud) nur magereS Söeibelanb ober Steppe. $ie gange ©egenb bis Sftoful

Inn ift fdjwarf) bewohnt. $ie $8euölferungSbid)te im Sßilajet Sttoful, in

baS bie Satynlinie etwa 1 5 SSegftunben oon Wifibin eintritt, finft auf 4,3,

um fid) im Sßilajet 93agbab wieber auf 6,4 gu ergeben unb bann in

SBaSra mit 5,3 gu enbigen. £>od)mefopotamien, baS bei SJIoful oon ben

turbifdjen ©erglanben begrengt wirb, ift gebirgig unb fällt erft füblidj

oon ©agbab, wo fid) Gsupljrat unb SigviS nähern, in mehreren Stufen

nad) 9tiebermefopotamien ab. 5Bäf)renb bie s-8almtvace oon SJtoful bis

©agbab bem Saufe be§ £igris folgt, ol)ne ben früher in SluSfidjt ge=

nommenen Umweg über @rbil-#erfuf—ftifri gu mad)cn, unb nur eine

ßmeigbafm bis #anefin an ber perfifdjen ©renge unb eine bis 2uS=

Ät)armati, wo eine Saline ausgebeutet wirb, entfenbet, ridjtet fte fic3t>

nad) Übergang über ben (Supl)rat auf ben ^eiligen Wallfahrtsort ber

Sdjiiten, fterbela (22000 @inwol)ner), auf #ille (11 000 ©inwolmer) oon
53«
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beweiben «ebeutung imb bann nad) 9cebfd)if, roo baS ©rab 21li3, be*

©djroiegerfofjnS beS Propheten, bic t)öcr)fte Beretjrung feiten« ber ftbjifc

fa^en SDiur)amebaner genießt. 2)a8 gan^e ©elänbe oon Sefrit, baS etroa

40 SBegftunben nörblia^ oon Bagbab am (Supfjrat liegt, bis Baobab

(180000 (Simootyner) unb uon ba an bis ftebfdjtf ift faft menfdjenleer

unb roüft. $n\ Süben oon Bagbab roirb eS fumpfig; roeite ©treden mit

lorfmoorboben, ber mit bidjtem Stiefengeftrüpp beroadjfen ift, fmb nur

aeitroeife von Sanbbünen burd)fd)nitten, fobaß fid) eine f)ier mit 3Rü$e

burdjioinbenbe (Sifenbafjn, nur um bie größten Sumpfe ju oermeiben,

fid) oon ben wenigen fdmjadjberoormten ftkefen fernhalten muß. (Snblicb

gelangt fle nad) bem jetjt 22000 föinroolmer $ät)lenben BaSra (Bafforaf))

ober oielmef)r nur bis 3obeir üt» ©djattsel^lrab. 3)enn BaSra ju hieben

roirb faum gelingen, ba man ben <£d)att=el=9lrab erft burd) SBegräumung

ber riefigen ©anbbänfe, bie fid) feiner TOnbung oorgelagert haben,

fa)iffbar machen müßte, .^nfolgebeffen t^at man eS oorge^ogen, al§ ©nb»

punft ber fiinie bie fleine Stabt ftafima am ©olf oon ftoroeit in»
fid)t 51t nehmen. $ie§ roäre l)inftcf)tlicf) bei* £iefe unb beS SdjutjeS m
ben 5Sinben ein unoergleid)lid)er .^afen geworben, aber leiber ift e3

einem bort mädjtigen, oon ben dürfen fo gut mie unabhängigen @d)eid)

namens £>abaref, ber fid) be§ Sd)utje§ ber fjier ftarf intereffierten unb

toic immer im trüben fifdjenben (Snglänber erfreute, gelungen, oon ber

ottomanifd)cn Regierung ba§ 3uS^f^nbni8 511 erhalten, baß ifjm ba§

gan^e Äüftengcbiet oon Äoroeit an bis ungefähr $um (5d)att=el*2lrab gf :

t)öre. 3118 neuer ©nbpunft ber Bafyn ift bafyer bereits ftao in 9lu$ftd)t

genommen; um aber I)icr einen £afen su fdjaffen, fmb umfangrridje

Bauten unb Baggerarbeiten erforberlid).

$ic große neue fiebenSaber, roeldje ben Äörper bcS türfifefjen JJietctieS

burefoierjen unb mit neuem l'eben erfüllen foll, roirb ^ufammen mit allen

3roeiglinien eine Säuge oon ungefähr 2800 Kilometern fjaben. 9ttit roeldjen

Soften fie au fdjaffen fein wirb unb roa§ fie einmal einbringt, läßt fid)

nur annäbernb fdjätjen unb bered)uen. 9U(e§ in allem genommen bürfte

felbft mit Berüdficfjtiiutng ber 168 bi§ 180 Kilometer, bie über ben 2auru$

fütjren, bie Baufumme bie burd)fdmittlid)e £öc)e oon 200000 ftranfS für

ba§ Kilometer nid)t überfabreiten. Wlan Ijätte bemnad) auf eine 9lu§qnf>f

oou 530 Millionen ftranfs 51t redjnen, 10031t nod) 25 <ßrojcnt an 9faf*

fd)lag für fogenannte ©miffionSfoften unb für anbcreS mefjr fämen.

2)aB gefamte Slnlagefapital bürfte batjer auf 660 bi§ 670 «miflionen frcintt

5u ocranfd)lagen fein, loofern bie Äonjeffionäre ben Bau in eigener fliegte

ausführen.
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2Beld)e (Sinnatjmen fid) aus bem betrieb ber 2800 ftilomcter ergeben

werben, fann ebenforoenig jemanb mit SBeftimmtfjeit angeben. 9Jad) alter

(Srfafjrung roirft ber ^affagieroerfe&r feinen aH^u glängenben 9iu$en ab.

SBenn im Safyre 1891 92046 ^rioatleute ben ©ueafanal paffiert b,aben,

fo bürfte angune^men fein, baß £ünftigr)in annäb/rnb bie Hälfte ben für

bie Strecfe 2Bien—SBombao um fieben £age fürjeren Canbroeg wählen

roirb. ftür bie englifa>inbifd)e ^oft mürbe fid) nad) ber 9lufftellung be8

SKajorS Scfjlagintroeit bei Venutumg ber neuen VerfefyrSftraße gegenüber

bem iranöporte via Vrinbifi ein 3eitgcroinn oon minbeftenS r>ier klagen

ergeben, ^nbeffen roirb fid) bie englifdje ^Regierung trot} be§ bebeutfamen

3eitgeroinn$ anfangt rooljl nod) etroaö oorftctjtig unb abroartenb oer*

galten. Cbrool)l fie fid) offiziell roaf)rfd)einlid) erft fpäter entfd)ließt, ben

großen NJ?oftoerfel)r über ftonftantinopel—SÖien ftatt über Sörinbift $u

leiten, werben jebenfaltö ^rioate einen Anfang mit $Benut3ung be§

neuen s$oftroege£ mad)cn. Vei ben SBarentranSporten, bie r)ier mie

anbeiroärtS ben l'öroenanteil ber einnahmen aufbringen müffen, roirb

ber £ranfitooeifef)r nidit bie erfte Stolle fpielen. $ie au$ 3n°icn unb

Oftafien fommenben Söaren oon f)öf)erem @eroict)te sieben roie bieder

ben biUigereu Söafferroeg bis an ben VeftimmungSort ober in feine 9?df)e

oor. $ie @ifenbaf)nlinie roirb aber ba^u bienen, bie oberhalb unb unter;

f)alb ber (5rbe geroonnenen Sdjätje SlleinafienS aus bem Innern baf)in

ju führen, roo fie jum 9luSgleid) gebvaudjt roerben unb roo fie bem all*

gemeinen wirtfd)aftlid)cn 9luffd)ioung bienen. @S fei nur an bie Hol)len=

Iagcr erinnert, bie ifjren foftbaven $nl)alt abgeben fönnen, bamit anber§*

roo, befonberS in roalbarmen (Segenben, bas ©eroerbe feinen ©eburtstag

feiere. Slber and) nad) ben Stuften foll ber ttberfdjuß oerfrad)tet roerben.

$aß bicö bisher nidjt gefd)iel)t, liegt an ber Verteuerung ber am @e;

roinnung§orte roohjfeilen SBaren burd) bie Transporte. 9?arf) ben forg-

fältigen ©vmittelungen SSitat CuinetS foftet bie $onne Seiten im Vilajet

©ioaS nid)t mel)r als 40 ftranfS, il>r ^rei8 fteigt inbeffen bis $um #afen=

plafc (Samfun auf 140 bis 160 ftranfS, inbem bie grad)t über Sofat

unb Stmafia auf einer nebenbei gefagt ganj guten Straße oon 346 Kilometer

fiänge ben s#reiS beinahe oeroierfacfjt. S)ie Verteuerung burd) ben Transport

ift f>ier roie anberSroo bie einzige Urfadje für ben Wiebergang be§ ©etreibe-

baueS in ftleinafien. 93on ben im genannten Vilajct jäfjilid) erzeugten

300000 Tonnen SBrotfornS fönnen nur 2.*>uoo Sonnen auS ber ®cgenb

oon 3lmafia, roo bie f)ärteften Oetreibeforten roadjfen, ausgeführt roerben.

Selbft oon ben (Segnern beS großen SöalmprojefteS ift anerfannt

roorben, baß bie ^auptlinie bis 9tbana f)in unb bann roieber oon 93agbab
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bi§ ©afforab giemtic^ gute (Sinnabmeergebniffe haben fönne, auf bcm 3teji

ber ©trecfe roerben erträgliche Einnahmen nur langfam fommen. $a*

gegen wirb ber $erfonen* unb SBarenoerfehr auf ben 3roe^9^n^en ^
grofce Cebbaftigfeit annehmen. 2Beld)e burcbfcbnittlicbe ^Bruttoeinnahme

inbeffen für baS ftilometer eraielt roirb, entaiebt fid) felbft ber «ÖhitmaBung.

2)ie 9lbfci)äöung oon fadroerftänbiger (Seite beroegt ftd) aroifdjen 1000 unb

4000 ftranfS. $ie füfmften Hoffnungen fdjliefjen nur auf etroa ein Viertel

berjenigen Summe, welche bet)uf$ be8 Betriebes unb ber SBerjinfung bei

Slnlagefapitalien im Minimum nicht nur roünfdjenSroert, fonbem un*

bebingt notroenbig ift unb welche als !ilometrifd)e ©arantie oertragi«

mäfjig feftgefetjt ift. ftann aber ber türfifcbe ©taat für ben ^et)tbetrag

oon minbeftenS 30 Millionen ^ranfg jährlich auffommen? Stach, ben

gefcfjilberten ftinanaoerbältniffen bürfte bieS mehr roie äit>cifelr)aft fein.

Die militärifeb--ftrategifcben unb fommeraiellen Vorteile ber neuen £inie

mögen für baS Reich nod) fo bebeutenb fein: roenn e3 fie mit feinen

legten verfügbaren ©elbern erlaufen roollte, wäre bieS mit ber $eftellung

feines <3terbeHeibe§ gleid)bebeutenb.

®8 t)anbelt ftd) aber für bie Sütfei bei ber Erbauung ber Eagbafc

bahn nicr)t um biefe allein, bamit burd) fie ein moberneä 93erfer)r§mittel

geroonnen werbe, üielmet)r ift bie Eifenbafmlinie nur SRirtel aum ^votd.

ES gilt mit if>r ^itgletcr) jeber ^rooina unter $8erücffid)tigung ihrer eigen«

artigen Äulturoerljältniffe bie s3Jtöglid)feit aur Entfaltung tr)rer inneren

Äräfte au oerfdjaffen. Steffen febeinen ftd) bie Vertreter ber 2tnatolifd)en

Eifenbafmgefellfdjaft unb ber 3)eutfd)en 33anf bei Erlangung ber fton*

aeffion bewufjt geroefen au fein, als fie in bem abgefdjtoffenen Vertrag

für fid) bie *8ered)tigung forberten, an oerfd)iebenen fünften inbuftrieHe

Anlagen in§ fieben rufen au bürfen. 9iid)t allein fmb fte berechtigt, auf

bem ihnen regierungSfeitig überlaffenen $errain Steinbrüche unb ßie^

gruben anaulegen unb wftfjrenb be§ *Baue8 unentgeltlich, fpäter gegen

eine geringe Abgabe ausbeuten, nod) weniger rooUen roir baoon reben,

bafc fte in ben ber Stiecfe benachbarten ftaatlicf)en Salbungen unb

SBrennrjola für 93au unb betrieb gemäfj bem bafür beftchenben Reglement

fernlagen laffen bürfen, fonbern fte haben aud) bie 93efugni§, an ben oon

ihnen für paffenb erachteten fünften 3iegeleien aur $erftetlung oon $afc

fteinen unb Dachpfannen anaulegen unb in betrieb au erhalten, 2Bo ftd)

ein 'öebürfniS geltenb macht, fönnen fie fiagerhöufer unb SiloS einrichten.

*8on ber b^bureb eraielten Reineinnahme ftehen bem Staate 25 ^rojent

au. ferner hat bie ©efeUfchaft baS SRed)t ber SluSbeutung aller deinen

innerhalb einer 3°ne D°n 20 Kilometern oon ber 5lje ber ©dnenenftnxfe
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auS. Sef>r roicrjtig ift, bafj bie ©efeUfchaft bic ©rlaubniS f)at, bie elefc

trifte ftraft auSgunufcen, welche entweber auS bem natürlichen ©efälle

ber SBafferfäüe ober burd) Stauungen gewonnen werben fann. Abgefet)en

enblich baoon, bafj bie ©efeUfchaft baoon befreit ifi, um bie ©rlaubniS

betreffs ber 9tachforfcf)ungen nad) Äunftgegenftänben unb Antiquitäten

nachgufudjen, ift flc mit gmei wichtigen Vorrechten auSgeftattet. 93i8

Anfang 1910 r)at fte ftrift, um fidt) barüber gu entfeheiben, ob fie bie

brei gum ©ifenbahnbau als guget)örig betrad)teten $äfen mit Quai»

anlagen unb allem Qubefyöx für ßabung unb fiöfcfmng, foroic für bie

ßagerung ber Saren, nämlich in SSagbab am SigriS, in SBafforat) am
Scf)att=et*Arab unb enbtid) an einem näher gu oereinbarenben ^ßunft

am ^3erfifd)en ©otf anzulegen ficr) entfd)liefjt. 9cur wenn entroeber ber

<ßlan oon it)r fallen gelaffen ift ober roenn bie #afenbauten bis 1914

nicht oollenbet fein follten, t)ätte bie Regierung baS SRetf>t, bie Äongeffion

an britte ^erfonen gu oergeben, ©benfo foH einen integrierenben Veftnnb*

teil beS ©ifenbafmbetrtebeS bie Segel* unb 2>ampffd)iffahrt bilben, gu

beren ©ntwieflung unb Unterhaltung auf bem ©uphrat, ÜigriS unb

Sdjatt^ekArab bie ftongeffionäre wät)renb ber gangen ©augeit ber ©ifen*

bahn bie ©enefnnigung erhalten h<*ben. 3)ieS Vorrecht gilt einem 9ftono*

pol, welches fid) barauS eutroicfeln fann, fdjon fo giemlich gleict).

5Jctt ben genannten iHebenbetrieben roären jebod) bie Aufgaben ber gu*

fünftigen Vafmgefellfdjai't noch nicht erfdjöpft. Söenn bie $aupteinnaf)men

eine allmähliche Steigerung burd) SBarentranSporte erfahren follen, t)&tte

fte alleS baran gu fetjen, bie Äraft beS fianbeS in begug auf #eroors

bringung lanbroirtfrfjaftlictjev unb gewerblicher ©rgeugniffe gu fteigern.

©8 fjanbelt fief) barunt, bem Voben burd) 3"f"f)* unb Verteilung oon

genügenber $eud)tigfeit feine frühere ftrudjtbarfeit roiebergugeben. Äanal*

bauten unb StauungSwerfe finb r)ier^u unerläßlich, roie auch fumpfige

©egenben gu entroäffern unb in fruchtbare ©benen, bie fte im Altertum

geroefen ftnb, gu oerwanbeln roären. Schon bie bisherige Anatolifctje

©ifenbahnbireftion hat, rote ben ©ingeroeihten befannt, für ihre biSt)erigc

©influfjfphäre ähnliches im Auge gehabt. Abgefehen oon 33effenmgS=

arbeiten müffen bewährte Regeln für ben lanbroirtfdjaftlichcn betrieb

oerbreitet unb 55evfuct)§= unb 9Jcufterfulturen, $8aumfd)ulen unb bergleidjen

angelegt roerben. #ierburch aber fönnte oornehmlid) bie fünftige ©cfell»

fchaft in einem bem beutfehen ^ntereffe förberlidjen Sinne roirfen. Sie

hat fich groar oerpflichten müffen, mit Ausnahme beS ^erfonalS ber

3>ireftion, ber Äomptabilität unb ber technifchen $ienftgroeige ihre An*

geftellten unb Agenten auS ber 3at)l ber türfifdjen Staatsangehörigen
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jju entnehmen, aber jie märe gan$ gut in bet fiage, jur fiöfung aller

bcr genannten, außerhalb beS eigentlichen GifenbarmbetriebeS liegenben

Aufgaben beutfehe Ingenieure, $hilturted)nifer, ßanbmirte, ©ärtner unb

9luffid)tSbeamte fommen &u laffen unb anstellen. SBenn bann irgenbroo

burd) bie hilfreichen ftremblinge ein fefter ftern gebilbet mürbe, bafi fid)

anbere SBolfSteilchen baran anfrpftaflifieren fönnten, würbe ber 3upg

nicht ausbleiben, unb feine 93ef)örbe, nicht einmal eine türfifche, würbe

fo unflug fein, bem deiche nütjliche 9Infänge nicht weiterwad)fen gu (äffen.

3n biefer SBeife fönnte äußere unb innere Hultur inS fianb gebraut

roerben. SBorbebingung ift nur, bafj burch eine fchon beftehenbe unb

anberroeitig feftgegrünbete ©efcllfdjaft bie SBorauSfetjungen gegeben werben,

unter benen bie Slnfetjung von Äoloniften nicht als unbefonneneS SBagniS

&u betrachten ift. $ene fcI &f* ^^e weiter nichts mit ben folgen einer

fid) »on felbft ergebenben £anblungSweife ^um 9tutjen beSjenigen Staate«,

bem fie btent, au tun unb märe bafür nid)t nerantroortlid). ©inS frü&t

aber baS anbere: falls bie allgemeine 93olfg= unb £anbwohlfaf)rt gehoben

wirb, fteigt bie Rentabilität ber ©tfenbahn; biefe aber forgt für jene,

^ierflu ift aber bie leitenbe Stelle am beften baburef) befähigt, baß t«

tüchtige ßräfte r)eranäier)t. 3Bo bie minbeft intereffierten (Elemente ju

entbeefen finb, braudjt fyiex nid)t wieberfjolt su werben.

Ob aber SBereitmilligteit feitens ber uerorbneten Organe ber 9lna;

tolifdjen @efeUfd)aft unb bamit aud) ber Söagbabbafm in bem Sinne be=

fteht, bafj ha"PlfÄd)lich beutfdje Sntereffcn burd) ein Unternehmen geförbert

werben, in bem in erfter Sinie beutfd)eS (9clb fterft, ift nach ber 21nfid)t

©ingeweihter nid)t über jeben 3weifel erhaben. $8ei bem ^Betriebe einer

©ifenbahn ift eö felbftnerftänblich auSnehmenb wichtig, bajj baS rollenbe

unb fonftige Material einheitliche ftorm unb ©eftaltuug hat. 3ft bieS

nid)t ber $aU, häufen fid) bie Schwierigfeiten beS ^Betriebes unb ber

Verwaltung inS Ungemeffene, unb cS werben burd) einen fold)en Langel

aud) °ie Unfoften oermehrt. Obgleich bie anatolifche ©ahn r»ermöge

ihrer (Sntftehung unb ber aeitweije in il)r uorwiegenben ©inflüffe bie

buntefte SDhtfterfavte uon fiofomotiuen, ienbern, 58aggonS ufw. irjr eigen

nennt, hat fie bod) bie letjten $cifyxe hinburd) beS GinheitSprinaipS wegen

ihre 23ebürfniffe auS 3)eutfd)lanb befriebigt unb baher bie fowof)l billigeren

wie befferen 5Jcafd)inen belogen. 3öeil nunmehr neues Material für bie

(Erweiterung bcr £inie $u befchaffen ift, im allgemeinen aber berüdfiebngt

werben muß, baß 40 Prozent beS SlnlagefapitalS für bie neue *8agbab=

batjn ber frangöftfehen ©ruppe jur Unterbringung $ugefid)ert finb, würben

8ur Preisangabe unb sum Wettbewerb neben bcutfdjen ftabrifen au$
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franaöftfrf)e aufgeforbert. $m ganaen fc^etnt e$, als lege bie fieitung ber

Sttnatolifdjen Varmen unbegrünbct oiel ©eroid)t auf bie treffe unb loffe

fid) burcf) beren Äußerungen au feljr einfd)üd)tern. Seber fogenannte

©türm in ber englifd>en, ruffifd)en ober franaöftfd)en treffe ift if>r, um
von ben Heineren ^efcartifeln, bie it)r auf bie Heroen fallen, au fd)roeigen,

t)od)ft unbequem unb läftig. S)eSt)alb möchte man iljr roirflid) oon

§eraen beffere Heroen roünfdjen. Ronis placuisse sat est, roäre eine

paffenbe S)eoife in if)r SBappen.

Sßeffen fid) bie ftranaofen »on if)r »eiferen, gef)t beutlid) aus einer

©teile einer neueren, auf gutem fad)lid)em Material aufgebauten @d)rift

heroor. S)arin f)eißt eS, baß tyeutautage ber S)ireftor aroar ©djroeiaer ift,

aus bem Kanton 9?eud)ätel ftammt unb unter franaöfifcfyem ©dnrtj

fte^t baß aber trotjbem nid)ts an ber Sadjlage geänbert fei, ba fein

Vorgefetjter, ber ©eneralbireftor, ein 2)eutfd)er unb Vertrauensmann ber

3)eutfd)en SBanf ift. $)er ©djreiber ber genannten 3eilen roeiß aber gar

root)t, baß ber erftgenannte 2)ireftor ein VerroaltungSgenie erften 9tangeS

ift unb baß gegen i^n aufautommen oermutlid) mehrere Vertrauensmänner

ber beutfd^en Sßanf feine geringe TOfje haben mürben. (Sr fpielt bafjer

roofjl bloß ein wenig Verftecf, um feine Behauptung au ftü^en, baß peri-

culum in mora fei unb baß bie franaöfifdjen ftonfuln barauf fetjen müßten,

ne quid detrimenti capiat res publica.

@3 ift nidjt allein ©influß ber aaf)lveid)en, über baS Ityma ber

oorftehenben 9UiScinanbcvfetjungen hanbelnben franaöfifrf)?n Guellen, baß

mir nad) ihrem aus ber antiten SRfyetorif entnommenen SJhifter mit einer

Conclusio fdjlicßen unb barin bie £>auptpmu*te unferer 9lnfid)ten aufammen-

faffen. SBenn mir bieS tun, entfpringt eS bem lebhaften unb bringenben

9Bunfd)e, nid)t mißuerftanben au werben. Ober fo manrfje fünfte fann

eine gana unumrounbene 9luSfpracf)e nid)t gepflogen roerben, aber eS roirb

an oielen fünften herausgefühlt roerben, roaS uns am .£>eraen liegt.

ftolgenbeS fann inbeffen gana frei t)erau§gefagt roerben. $)er ©ebanfe

an eine Vefe^ung ftleinafienS mit beutfdjen ftoloniften in größerem

SDlaßftabe ift oorberljanb als oöHig unausführbar anaufehen, ba

1. feine beutfdje biplomatifdje Vertretung für biefe ^rojefte fid)

erroärmen roirb,

2. bie türfifdjen Vefyörben fid) biefen ©ingriff in baS berechtigter^

maßen als ihren auSfdjließlidjen Vefit} behauptete fianb ebenforoenig ge*

fallen au laffen brauchten, roie bieS ©adjfen ober SHedlenburg tun roürbe,

roenn fict) ßhinefen bei ihnen als ftoloniften nieberlaffen rooüten,
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3. unb ba enbltct) bie 93ebingungen für eine gu beroertfteüigeribe

tftieberlaffung noct) nid)t berartig finb, bafj fie irgenbroeldjen ©rfolg wer:

fpreetjen. 2)enn

a) ber ©oben ift groar an ftd) red)t ertragfähig, fann aber nitrji

in geeigneter Sßeife auSgenufct roerben, ba ber gange lanbroirtfä)apd)t

betrieb au8 Langel an groedentfpredjenben ©eräten unb an gutem 9hty

oiet) barnieberliegt, bie £eranfd)affung oon folgen notroenbigen $ilffc

mittein aber nur in ben feltenften ftällen erfolgen fann.

b) gerner ift nicfjt abgufet)en, ob unb in roeldjer SBeife, forme auf

roeld)em Sege bei bem gerjlen guter ©trafen unb SBeförberungSmiriel

ein 93auer bie grud)t feiner 9trbeit unb feiner gelber in bem erforbet^

lidjen SJcafje gu oerroerten imftanbe fein mürbe.

c) 9lid)t fidler ift e8 aud), ob bie freunblidje ©efinnung, mit ber

gunäd)ft bie Slnfömmlinge oon feiten ber @mc)eimifd)en begrüßt (ein

roerben, auf bie 3)auer ftanb galten wirb.

d) 3«r Serbefferung ber flimatifdjen SBevtjältniffe muffen oor einer

Dlieberlaffung in eingelnen SBegirfen evft burdjgreifenbe unb mit größeren

Soften oerbunbene SJlafjregeln oon ftaatlidjer (Seite ober burd) finan^

träftige ©ogietftten irgenbroeldjer 9lrt gefdjaffen roerben.

e) 3)er oon feiner beutfdjen Setjolle loSgetöfte unb nad) Äleinaften

oerpflangte SBauer gibt atteS auf, roaS it)m in ber £eimat lieb unb teuer

roar, materielle ©enüffe foroot)! roie oerroanbtfct)aftlicr)e 93anbe, ben 3U

fammenfjang mit ber ©emetnbe, Äird)e unb Sdmle. ,$nfolgebeffen wäre

e8 feitenS berjenigen Seute, bie it)n gur SluSroanberung auf ungeroitfc

95eri)ättniffe l)in oevanlaffen rooHten, gerabegu ein leichtfertiges Untere

nehmen, roenn nidjt ein greuel.

21ber bie grojje ©efellfdjaft, roelcrje oorgugSroeife mit beutfdjem

Kapital gegrünbet ift, teilroeife auf berfelben ©runblage il)re (Srroeitenms

erfahren foH, t)at alles in tyrer £anb; fie fann au« it)rer $oga ebenfo

Segen roie (Scrjaben fcrjütteln. 9Bie fie beigutragen oermag gur roirt:

fcr)aftlict)cn #ebung, fo fann fie e8 auefj gur 3Jter)rung be8 beutfdjen Sin»

fel)eng in alten benjenigen ©egenben, in benen fie gu roirfen berufen rjt

3u bem erfteren ift fte nact) oerfctjiebenen 3tid)tungen beigutragen imjtonbe.

Qft e§ boct) it)r eigenfteS ^fntereffc, barauf rjinguarbeiten, bafj allmdrjlict)

bie ©rträge beS £anbe$, ba8 fie mit einer neuen $$erfet)r8aber oerftebt,

im 93err)ältni8 gu feiner natürlidjen £eroorbringung8fraft gunefjmen.

S)ann erft fommen bie it)r anoertrauten Kapitalien gu it)rem Steckte

S)ie beften Grrgebniffe ergielt bie ©efeüfdjaft, roenn fie
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1. alle biejenigen SBeftrebungen unterftütjt, roeldje bie materielle

$ebung ÄleinafienS unb bie 2Bot)lfaf)rt feiner ©eroofjner gum 3n>erfe

haben, wenn fte ferner

2. nad) allen Stiftungen Unternehmungen gur 93efferung be3 $8oben3

unb ber fianbroirtfchaft, foroie gur Ausbeutung ber mineraltfchen ©djätje

entroeber felbft in§ fieben ruft ober feiten« anberer unterftüfct, unb rocnn

flc enblicf) barauf bebadjt ift,

3. bie 3a^t ber tätigen 93eroof)ner be$ fianbeS burd) #erangiefmng

genügenber Gräfte gu »ermehren.

2öeld)C Sorteile fid) unter folgen SBebingungen für 3)eutfd)lanb er*

geben, mufj bie $olgegeit lehren: bafc fidt> bie Hoffnungen ber ©anguinifer,

roie Löhrbach, $ilbebranbt unb anberer erfüllen, bürfte faum anzunehmen

fein; aber roenn nur ein gang geringer Seil ber oon ^rangofen gehegten

?3efüra)tungen begüglid) ber „SJefitjergreifung ÄleinaftenS" fid) al§ ge*

rechtfertigt erroiefe, wollten mir 3>eutfd)e mit ben ergielten ©rfolgen gang

gufrieben fein.

Cb. ö chicmann, 3>cutfd)lanb unb bie große *UoIitif anno 1903. 409 Seiten. Berlin,

©eotfl Weimer. 0 33»., geb. 7 «Dtf.

3u „befpreerjetr braueben mit bie neue ftolge ber politifd)en Sluffäfce unfereä

bodjoerebrten Mitarbeiter« bicr nid)t. ^rof. 3d)iemanns 2lrt, ben Verlauf ber au3*

roärtigen ^Solittf auf ber ©runblage einbringenbfter htitorifdicr Kenntnis unb mit

ftarem unb fcfjarfem Urteile ju ocrfolgcn, ift ben Sefcrn ber „$eutfcf)en SDlonatS»

fd)rift" au« jebem $>efte roublbefannt. $arum brauchen mir tyex bloß barauf bin»

iuroeifen, baß ein neuer iBanb biefer in ber politischen ^ublijiftif $>cutfd)lanb*

fdjlccbterbing« einzig baftebenben Sammlung erfd)tcnen ift, um ftdjcr ju fein, baß

er baefelbe ftntereffe roie feine Vorgänger finben roirb. 9ll§ befonberer äußerer Vor*

Aug muß ba« ausfübrlitfje Vcrfoncn; unb Satfnxgifter beroorgeboben roerben, unb
tSM einen biefem Vanbc befnnber« eigenen 3ug beben roir bie unermüblicbe, meifter*

bafte Verfolgung bc* oon bcr „National SReoieiu" angefübrten Ofelbjugs ber anri»

beutfö)en @lemente in (Snglanb unb Ofranfrcicb beroor, ber Setunbanten unter

Ifdjedjen, SJlagnaren unb Vanflaoiften fanb unb finbet. ©erabe bierin b<n ftdj

Vtof. Sdjiemann ein befonbcreS Verbienft erroorben, jumal bet üblid)cn Leitung«*

berrad)tung biefe 3ufammenbänge Dielfad) ganj unbefannt finb. 9Jlit roarmem $anf
an ben Verfaffer roirb jeber biefen roertoollen Veitrag jur polttifa>en @rjiebung ber

©ebilbeten au* ber §anb legen. 0.

Bücberfcbau.
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Zur pfnlofopbie der Gefcbicbte.

Rückblicke und 6tnbUdw.

Ton

fritz Medtcuo.

Die bebeutenbfte pf)itofopc)ifa)e fieiftung ber neueren 3^it mar bie Äui

fteüung eines Programms. 3mar Äant ofme allen ßroeifel

tnefyr geben wollen: ein feinem roefentlidjen 3"^°^ ttacr) bleibenbei

Softem. 9lber eS f>alf it)m wenig, baß er in t)or)en 3ar)ren bieS gegen

ftidjte betonte, ber eS gewagt hatte, ein paar in ber „Äritif ber reinen

Vernunft" untergelaufene ^Beübungen in jenem Sinne ju interpretieren,

über bie 9lnr)änger be§ Äantifa^en „SnftemS" ift ber große (Sntwitflunge

gang ber Probleme fdmeß unb leicht hinweggegangen; aberbaS „Programm*

ber fvitiicfyen <)3f)ilofopf)ie t)at nid)tS eingebüßt oon fetner Äraft, bie ®ei[tei

au angeftrengter Arbeit anspornen — fte aufzurufen aum ftampf um bie

Gntfdjeibung ber größten fragen.

Denen, bie oor tjunbert ^at)ren bem Äantifdjcn „Softem" anfingen,

mod)te eS freilid) fdjeinen, als ob bie bamalS jüngften SÖortfütjrcr ber

„$ran8fcenbentalpl)ilofopr)ie" faum eine 9lt)nung uom eigentlid) ftantiidjen

an Sfant fjätten, als ob fte aurücfgefallen wären in jenen Dogmatismus,

ben bie ftrittf überrounben t)atte, ja als ob fie ben alten Dogmatismus

nod) an 3ügellofigfeit überböten.

2ötr roiffen t)eute, baß bie Dinge anberS liegen, «ei |yic^te unb

aud) bei ben tffomantifern ftnb Probleme zutage getreten, bie gerabc in

benjenigen Partien ber Äantiftt)en ßefjren angelegt waren, an benen bie

blöben «tiefe berer oorüberglitten, bie it)ren Äant nur ftubierten, um feine

Spradje au reben unb mittels ber oon itjrn auSgefctjliffenen begriffe üjt

biätyn Denfarbeit ju tun. 9tidjt 93erftänbniSlofigfeit mar eS, waS ftidjte

unb bie an it)n Slnfnüpfenben oon Slant wegtrieb, fonbern im Gegenteil

tieffteS, fdjöpferifdjeS üßerftänbniS für bie Probleme ber 93ernunftfritif -

in jenen Bannern lebten biefe 'ißrobleme fort; waS bei Äant fämartig

geblieben mar, entwitfelte fid) unb trat unoer^ütlt r)eroor. GS ift barum

nidjt oon ungefähr, roenn gerabe jetjt, nadjbem bie legten 3aJ)rael)nte ®nm
intenftoen (Stubium ftantS geroibmet geroefen finb, baS «ebürfniS fühlbar
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wirb, fic^ aud) mit benen augeinanbersufetjen, bic nad) bcm ftönigSberger

aufgetreten finb, um neue «ßrobternftellungen unb *löfungen mit feinem

SBerf 3U oereinigen.

ftür $ant felbft ift biejenige Sffiirflidjfeit, beren ©rfenntntS ifuu als

3iel ber inteCeftuellen Slrbeit gilt, bie Sftatur, ba8 SGBort in einem feljjr

beftimmten ©inn genommen. „üftatur ift ba§ 3)afein ber 35inge, fofern

e8 nad) allgemeinen ©efetjen beftimmt ift." ftant bat geglaubt, ootlenbete

@rfenntni§ ber „Statur" fei ba§ ^bcal aller überhaupt möglichen 9Birftid)feit8s

erfemumS. Unb aud) bie „$inge an ftd)", bie er aß metapfnjftfdjen ©runb
ber s^l)änomene annahm, mit benen ftd) unfer (Brfaf)rung$n>iffen befdjäftigt,

— aud) fie finb nid)t8 al8 ©runb ber Dtaturobjefte.

Sßernmnberlid) iftein*berartige9lu§fd)ließlid)feit ber natunoiffenfdjafts

lidjen 3öirttid)feit8auffaffung bei ftant nidjt: toenn er fid) bie ^tage nad)

bem 2öefen be$ 2öiffen8 unb ber 2Biffenfd)aft oorlegt, fo betift er an

Newton unb an bie anbei en großen ^Ijpfifer unb 9lftronomen beS 17.

unb 18. $al)rf)unbert§. 91n ilmen f)at er fict) gebilbet, 31t i^rem 3öerfe

bat er felbft einen unocrlierbaren ^Beitrag geleiftet: bie „eiligem eine 9tatur=

gefdjid)te unb Jfyeorie be$ Rimmels" oon 1755.

f^idjte, ber fteitlid) erfte unter ben gang großen unb jugleid) überhaupt

ber größte unter ben 9tad)foIgern &ant§, ftanb ber 9?aturroiffenfd)aft roeit

weniger naf)e al§ ftant. 2)afür befdja'ftigt er fid) in feinen Sttußeftunben

bamit, au« fpanifd)en, povtufliefifdjen ober italienifdjen 3)id)tem ju über*

fefcen, ober er oerfudjt, ba§ letjte "©ort feiner ^f)ilofop^ie in poetifdjer

ftorm auSjufpredjen — bie Ünenblid)feit be§ £eben§, bie in feiner

begrifflidjen Slnalnfe aufgebt. $)ie l)omcrifd)e ftrage intereffiert ifm;

unb ©oetf)e, bei* bei $ant nhgenbS, aud) nid)t in ben Briefen ober im

9iad)laß, (£rn><!if)nung finbet, ift berjenige feiner 3 citgenoffen, oor bem

ftid)te größeren Iftefpeft bat nl§ oor irgenb einem anberen.

$a3 ift mof)l nid)t olme tiefer liegenben ©runb. Äant t)atte für

bie SBcrtbeurteilung oon 9)lcnfd)en nur ben fategorifdjen ^mperatio —
eine ^ormel, beren Slnruenbung auf ben großen $id)ter freilid) fein fetyr

fd)tncid)ell)afte$ ffiefultat ergeben mod)te. $n ber Definition 00m „©enie"

battc aroar bie „.firitif ber UvtcilSfraft" ben möglid)en Slnfafcpunft 3U

einer Vertiefung ber SBertttjeorie getroffen: aber bie§ ftapitel mar bott)

für Äant oon nur peripherer «ebeurung, unb e§ fehlte uiel, baß eS in

ba§ ©an^e feiner 2ef)rmeinungen hineingearbeitet roovben märe. $id)te

aber nmr in ber ganzen 9lrt unb SBeife, n>ie er 2ftenfd)en unb 3)inge

betradjtete, £iftorifer. ©eine Sßerfe, feine Briefe, feine $agebüd)er

geigen it)n fo; überall ift er beftrebt, in bie lebenbige Eigenart ber
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mettfdilidjen Stiftungen einzubringen. SJIan barf fagen: fein 3öirflid)feufc

begriff ift ein f)iftorifd)er, roie JtantS jffiirflidjfeitSbegriff cm natur*

roiffenfd)afttid)er war. Utidjt bic „Statur" intereffiert ifjn, fonbern bie

menfd)lid)e $at — bic 9latur nur foroeit, als flc baS „SJlateriale" jü

foldjer %at ift. $ie ©egenftänbe, bic roir um unS feljen, finb menfajlidjem

Zun entfprungen. 2)a3 gilt jundc^ft oon ben ©raeugniffen bewußter Arbeit,

ben Slrtefaften; eS gilt aber in einem weiteren Sinne aud) oon ben Cbjelten

ber 9tatur als folgen: benn roaS fann id) oon ifynen wiffen? 9htr roti

id) an ilmen bura^ intelleftuelle %&tx gleit erfaßt f>abe. $n roic roett

finb fie überhaupt für mid) ba? ©enau in fo roett, als mein (Srfemten

fie burd)fd)aut l)at: bie £at beS ©rfennenS fd)afft erft bie ©egenftänbe,

oon benen id) reben fann. „2Birb nidjt refleftiert, fo erfdjeint nidtfi;

roirb aber ins Unenblid)e fort refleftiert, fo muf$ jeber neuen Steflenon

bie Seit in einer neuen ©eftalt heraustreten, unb fo in einer unenblidjen

3eit, roeldje gleichfalls nur burd) bie abfolute f^rei^cit ber 9RefIerion erjeugt

roirb, inS Unenblicfye fort ftd) oerdnbern unb geftalten unb r)inflie§en att

ein unenblicrjeS Mannigfaltige" (©. SB. V, 456). §icr erfährt ber ftaraifdie

©runbgebanfe, bajj alle Objefte ein SBeroufctfein oorauSfefcen, eine cm
unfantifdje SGBenbung: bie „9tatur" roirb aurücfgefüljrt auf ein «Hefteftieren.

ein 2un: baS ^beal ber ©irflid)feitSerfenntmS trögt nidjt bie ftorm

ber naturroiffenfd)aftlid)en, fonbern ber l)iftorifd)en (Sinfidjt; aud) roaS

id) oon ber „Watur" roiffen fann, mufj ftd) auf $aten beS SBeroujjtiem*

grünben, unb alles überhaupt SBifibarc t)at feine ©teile in ber „©efd)ici)te*

biefeS ©eroufctfeinS.

Unfantifd) f)abe id) foeben biefe Spitje genannt, jm ber ^id)te bie

(SrfenntniStfyeorie geführt t)at. 9lber man roirb fagen muffen: fte ift e$

nur, roenn baS „©uftem" ÄantS ben SRaßftab abgibt: für fein „Programm"

bebeutet fte gan$ im ©egentetl eine fet)r roefentlid)e Vereiterung, $ie

großen ©ebanfen ber Äantifdjen Wlofopf)ie fonnten nur bann für eine

r)iftorifct)c 3Birflid)fettSauffaffung fruchtbar gemalt roerben, roenn aU

<jßrei3 baS ftantifdje „Softem " bafjtngegeben rourbe.

Sßon jener fridjlefdjen ^t)efe nimmt nun bie s+3l)ilofopt)ie ber

SRomantif ifyren SluSgang: bie SBelt foU oerftanben werben, rote man

©efd)id)te uerftefjt. Sie ftd) ber ©efd)id)tSforfd)er in feinen (Stoff Ijtneuv

lebt, fo roill alle 2öirflta)feitSroiffenfcrjaft einbringen in baS Ceben, in

bem it)re Objefte rouraeln. 9lud) bie DiaturerfenntniS, fo meinten bie

SRomanttfer, bleibt auf einem untergeorbneten ©tanbpunft, fo lange jte

fid) bamtt begnügt, allgemeine ©efetje feft$uftellen, nad) benen ftd) bie

SBeränberungen beredjnen laffen: bariiber l)inau8 gelte eS, bie 9?anir
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felbft in iljrem fdjaffenben %\m gu belauften: wir fielen if>r ja ntrf)t

roefenSfremb gegenüber, fonbern finb oon bemfelben Stoff. UBie roir

nun ein Äunftroerf r»erjfef)en, wenn roir nacherleben, roaS ber Äünftter

beim ©Raffen erlebt l)at, fo oerftefjen roir bie grofje Äünftlerin Statur,,

roenn roir, bie (Snge unfereS ^nbioibualberou^tfeinS jum SBeltberoufjtfein

erroeiternb, nadjfüf)lenb miterleben, roie fie if)re (Sraeugniffe au8 fid)

Ijeroorgefjen läfjt.

$id)te felbft t)at fid) gegen berartige Folgerungen auS feinem

«ßrinaip energifd) geroet)rt: 9taturpf)ilofopf)ie roar ifmt ©djroärmerei. S)er

SRatur ein Seben für fid) auftreiben, ba§ roir nacherleben cjfitten, roenn

roir fie ernennen roollen, erfdjien it)m als einer ber oerberblid)ften Irrtümer,

unb er rourbe nietjt mübe, gegen biefe fiefjre feine SEBaffen au richten.

S)ie 9latur entfpringt jroar bem ßebenbigen, roie aßeS, roa8 ba ift, au8

bem fiebenbtgcn ftammt: aber fie f)at fein fieben für fid), unb ifjre ®x-

fenntniS fann nur beftefjen in einer Sftebuftion if)rer $f)änomene auf

allgemeine Oefetje.

SSon anberen Sßorberfätjcn t)er fommenb al8 Äant, begegnet er fid)

mit it)m in biefer Sluffaffung ber 9carurerfenntnt8.

Snbeffen, ber lrod)flutenben romantifdjen 93eroegung oermodjte er

nid)t einhält au tun. 3u bereu ©rftiefung beburfte e8 anberer Littel.

@3 roar ber 9luffd)roung ber naturroiffenfd)aftlid)en ftorfdwng, ber jenen

romantifdjen Spefulationen ben Stempel ber ^3t)antaftif aufprägte, unb

ba8 fo nadjbrücflid), ba& 5unätf)ft bie ^ßr)iIofopt)ie überhaupt in ©efafjr

festen, oerfdjroinben au muffen: aQeS #eil liegt in ber (Srfafyrung, nur

unter if)rer ftrengen Führung gebeizt roafyre 2öiffenfd)aft.

#atte e8 aber auerfl gefdjienen, al8 ob mit biefer neuen Carole

bie ^f)ilofopf)ie oerabfdjiebet fei, fo fanb man nad) einiger $eit, baf?

innerhalb ber pf>ilofopl)ifd)en ^Bewegungen felbft biefe ^t)efe fdjon aus«

gefprod)en roar, unb oor allein entbeefte manftant al8 einen ifjrer 93er=

fester, So entroicfelte fid) au8 ber anttfpefulattoen 9Jaturroiffenfd)aft

heraus eine 5Rid)tung, bie in $ant ben $f)itofopf)en ber eraften natura

roiffenfd)aftlid)cn $orfd)ung fal).

©enn ftant baS *8ilb fjätte fef>cn fönnen, ba§ feine bamaligen

naturroiffenfd)aftlid)en SBerounbeter für fein roal)rljafteS konterfei au8*

gaben! @troa8 pauure roäre eS il)m tooI)1 oorgefommen. SSon ben

3ügen, bie ifm al8 ben SBevfaffer ber Sivitif ber praftifd)cn Vernunft

unb ber ber Urteilstraft cfjarafterifterten, roar faft feiner unb nia)t ein

einaiger ridjtig angegeben — bev Primat ber praftifdjen Vernunft roar

ofme roeitere Umftänbe ignoriert. $e meljr nun aber gerabe biefe ©e*
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banfenreifjen aurücfgebrängt würben, um fo felbfroctftänblic^cr erf^ien

bie ©leid)fetjung oon 9tatur unb 3SMrtTid)feit, oon 9?aturforfdwng unb

SBiffenfdjaft. $)er SBann biefer 3luffaffung r)at lange nacfjgewirft, imb

felbft fjeute ift er noef) nid)t gan$ gebrochen: noef) fyeute ftet)t bie ^rjifo

fopt)ie, mefjr al3 il)r felbft bemufjt ift, im 53ert)dftniS ber 2lbr)ängigfeit

$ur 9iaturroiffenfc^aft.

Snbeffen, eS fann fein 3rocif^ fem > biefeä 9Ibr)ängigfctt§-

oerf)ältni§ ber „tritifdjen" Wlofopfjie wenig anfleht: gerabe wenn fic im

Sinne ftants fortfdjreiten will, muß fte fid) aller pofttioen ^^""S
gegenüber ifjre ftreitjeit watjren. Midjt als ob fie in beren jReiultate

t)ineinäureben f)ättc: ein $i$futieren ber ftorfdjungSergebniffe fann immer

nur innerhalb be§ ©ebieteS ber betreffenben 3ötffenfd)aft gefaybeit, imb

bie s43J)iIofopf)ie f)at Iner^u nid)t3 511 fagen. 9(ber bie s3)tetfjobe ber

pofttioen Siffenfctjaften gehört nicfjt mefjr jenen ftorfd)ung§gebieten fctbfi

an, fonbern it>re fritifdje Unterfud)ung ift <5ad)e ber 3Bi ffcnfcr^afteletjre.

$ie 9lu§bilbung ber miffenfdjaftlidjen 3Jletb,oben gefd)ief)t regele

mäßig im unmittelbaren 3ufammen^an8e m*t ocr pofttioen 5°rfrf)un9

$)ie si)lctf)obe wirb junftcfjft nirfjt al3 foldje erfannt, fonbem fie roirb

lebiglid) geübt. 3)em s4?r)ilofopr)en aber bleibt eS übevlaffen, bie %Ta§t

nad) ber 9)lctc)obe als befonbereS Problem $u fteüen. $er ftorfdjer bt

Rauptet, ©rfenntniffe gewonnen su fyaben: wenn er rea)t bat, wenn ba§,

roa« er al8 geftdjerteS 9iefultat ausgibt, roirflicr) 5öar)rf)eit ift, fo mus

ben oon it)m Donogenen ©ebanfenfortfcfjritten eine ittotroenbigfeit inne»

roofjnen, auf bev ibr 2Baf)rf)eit8d)arafter beruht, ©ine falfd)e ©ebanfen=

füfjrung unterfd)eibet fid) oon einer roafyren baburd), baft jene gegen bie

©efetjmäfjigfeit oerftöjtt, bie in biefer gewat)rt ift.

@8 ift bie 8ad)C jeber einzelnen &iffenfd)aft, itnre Sä^e immer

mein* an ba8 $beal ber 3Öar)rt)eit att3ugleid)en. 3)abei ftütjt fie ftd)

fortroäfjrenb auf jene 3öat)rt)eit begrünbenben notroenbigen ^rinsipien,

fie roirb fid) jebod) nid)t bemühen, biefe ^ringipien au« ben .^nljalien

t)erau§äufrf)älen, mit benen fte e8 gerabe 5U tun t)at. $ie pofitiw

ftorfcfyung intereffiert fici> nur für bie fonfrete Mmoenbung — nicfjt aber

für ba§ abftrafte ©efefc, baS ber Slnroenbung ifjre SHedjtma&igfeit

garantiert.

®er pt)ilofopt)ifd)en «efinnung liegt e$ ob, biefe ©ejefcmäBigfrit

ber Grfenntni« rjeroor^ucjolen — unb groar „fritifd)", b. f). es fann fid)

nidjt barum fjanbeln, au§ ber SBiffenfdjaft, roie man fie antrifft, ba$

9Jletf)obtfct)e f)erau§$ulöfen: fonbem bie crfenntni§tt)eoretifd7e s
Jlnali)fe W

berart gu gefd)e^en, ba^ bie Wotroenbigfeit eingefcr)en werben fann, bie
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ben ^rinflipien ber 2öaf)rf)eit aufommt. 9tid)t baS will ber Wlofopf)

wiffen, nad) welchen Regeln bie ftoxfäwc ifjre ätarftelfungen oerfnüpft

fjaben — babei fönnen ja ftefjler untergelaufen fein — , fonbern er wiü*

wiffen, warum fic tf>re ©orftelluugen fo unb nid)t anberS oerrnüpfen

müffen, wenn bie SRefultate gültig fein follen.

S)a8 SBerf)ältni8 ber <ßf)ilofopf)ie jur pofttioen SBiffenfajaft in biefer

Seife al3 ein erfmntniStI)eoretifd)e$ beftimmt $u I)aben, ift baS 3Berf

ftants. SBenn nun ftant in ber SluSfü&rung biefeS ©runbgebanfenS ber

9iaturwiffenfd)aft bie bef)errfd)enbe Stellung augewiefen f)at, fo ift baS

auS bem (£f)arafter, ben bie 2Biffenfd)aft jju jener Qeit trug, leidet ©er*

ftdnblid). 2lHein eS leud)tet ein, bafe bieS eine ©infeitigfeit mar, unb

bafj biefe (Sinfeitigfeit niajt ba^u ba ift, um fnftematifd) fonferoiert §u

werben. 3)aS Problem ber Ijiftorifdjen 50lett)obc ift uns fo wichtig

wie baS ber naturwiffenfd)aftlid)en.

Ober gibt eS etwa nur eine einzige ÜJtetfjobe, bie fd)led)tf)in bie

roiffenfd)aftlid)e 31t Reißen t)ätte? Ofme Prüfung läßt fid) barüber nid)t8

ausmalen, ^ebenfalls aber war bie fjiftorifdje ©rfenntniS ein oon Äant

oernadjläffigteS ©ebiet, unb f)ier alfo mugte bie Unterfud)ung einfefcen.

@3 ift beaeidjnenb, bafe bie SBeftrebungen, über bie fnftorifdje SJletlwbe

flar 3U werben, oorflugSmeife oon ©efd)id)tSfor|d)ern ausgegangen finb:

bie aünftige ^t)ilofopt)ie r)at flcr) erft fpät entfd)loffen, baS $f)ema auf*

angreifen. @8 ift bieS merfmürbig. (Sigentlid) foUte bie pofttioe SBiffen*

fetjaft gar feinen Slnlafc f)abcn, nad) il)rer tDZettjobc ju fragen. SBenn fie

eS bod) tut, fo ift baS ein 3c'd)en üon Unfidjerfjeit: fte ift an fid) felbft

irre geworben unb fict)t fid) nad) ben feften ©runblagen um, bie if)r ^alt

geben, SÖte ift eine fold)e (5rfd)einung ju uerfteljen?

£0 uiel id) fef)en fann, nur burd) ßonfrontierung mit ber jeit-

genöffifdjen 9taturwiffenfd)aft: t)ier ertönt lautes $riumpl)gefd)rei, t)ier

werben sJtcfultate gewonnen, bie bie Seit in (Srftaunen fefcen, f)ier
#
treibt

alles aur s
JJl äffenwirfung. — $em ernft forfdjenben #iftorifer brauste

hieran nun freiließ nid)t oicl 31t liegen: er fonnte fid) mof)l ber ©rfolge

mitfreuen, bie baS menfd)Hd)e Grfennen in ber 9iaturwiffenfd)aft erntete,

aber unmittelbar ging if)n baS nid)t8 an. Cber follte eS fict) anberS

oerfjalten f)aben?

3n ber Xat, cS fdjeint, als Ratten nid)t alle .Jpiftorifer eS oermodjt,

neibloS ausufdjauen, als hätten einige baS SJebürfniS gefüllt, ebenfo laut

3u reben wie bie 9Jaturforfd)er. ©rfajjt oon ber großen Senbena it)rcr 3eit,

oon ber unbebingten SBertfdjätjung ber naturwiffenfd)aftlid)en 9Jtetf)obe,

oerfünbeten fie: bie ©efd)id)te fei nod) gar feine richtige 3Biffenfd)aft; aum
Stutlftc »on«t»i<Jjttft gaftrs. III, $tft Ii. 54
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SHange einer folgen müffe fie erft erhoben werben, unb jroar tyabe bieie

(5rf)ebung au gefdjeljen buTd) 9lnroenbung ber naturroiffenfdKLftüdp

9)lct^obc. „3n bet 9tarurroiffenfd)aft ftnb bie fd)einbar unregelmäfjigftffl

unb roiberfmnigften Vorgänge erflärt unb al8 im Gintlange mit ge--

roiffen unroanbelbaren unb allgemeinen ©efetjen nad)geroiefen raotben;

wenn mir bie Vorgänge ber Sttenfcfjenroelt einer äljnlidjen SBefyanblung

unterwerfen, Ijaben roir ftdjer alle 9lu§fid)t auf einen iujntidjen (Srfolg*

(SBucfle). SBenn bev $iftorifer beim 9taturforfd)er in bie Schule gelji

unb r»on ifjm lernt, roie man baS in ber ©rfaljrung gegebene 9Jtoieticl

roiffenfdjaftlidj beljanbelt, bann wirb er nidjt länger mefyr äurücfftetjen

muffen, fonbem ftdj ifmt als ©leidjberedjtigter an bie Seite [teilen tonnen.

Unb fo fonftruierte man benn bie «Dietfyobe $u einer ©efa)icrjt§roiffenfd)ait,

bie man nod) gar nid)t t)attc. 2BäI)renb fonft, mit $egel ju fpred>en.

ber ©atj galt, bafj bie <ßl)ilofopf)ie it>r ©rau in ©rau erft malt, roenn

eine ©eftalt be§ fiebenS alt geworben ift, oerfud)ten jene $iftoriotogen.

nad) bem grau in grau gemalten SKesept ber pf)ilofopI)ifd)en «Prinzipien

eine ©eftalt be§ Sieben«, bie neue ©efd)id)t§roiffenfd)aft, erft au föajfen.

£egel raupte betanntlid) nur oon einem einzigen %aü in ber menjfr

lid)en ©efctjicfjte, in bem ber ©ebanfe oor ber 9öirflid)feit roar: ber fron

aöfifcfyen ^eoolution: „So lange bie Sonne am ftirmamente fiety unb

bie Planeten um fie fyerum freifen, mar ba§ nidjt gefefjen roorben, baü

ber SJtenfd) fid) auf ben Äopf, ba§ ift auf ben ©ebanten, fteUt unb bie

SSirflidtfeit nad) biefem erbaut" (©. 2B. IX 8
, 535). ^>ter follte ein ^weiter

Oraü* biefer 9Irt oerroirttidjt roerben.

3»n bem ermähnten 3ufammenl)ange fa9* $egel rociterr)in:

erhabene 9tül)rung fyat in jener >$t\t gef)errfd)t, ein ©ntr)ufia$mu3 be4

©eifteS l)at bie Söelt burrf)f$auert, als fei e« aur roirflidjen SBcrföfyumg

be3 ©öttlid)en mit ber SBett nun erft gefommen." @§ ift erftaunlid)

roie ungearoungen aud) l)ier ber Sergleid) pafjt. SB&enn man lieft m::

meld) begeifterten SBorten bie beabfidjtigte @rf)ebung ber ©efdndjte $um

«Hange einer SBiffenfdjaft gefeiert roorben ift, roirb man nidu" anfteben,

£egel§ SBort paffenb $u finben. SJlan oerfidjerte ftd) gegenfeitig, bie

neue 3lnfict>t f)abe „fo feljr bie ßraft ber 2öal)rf)eit fnr fid), büß ifa

©egner faum nod) fiel) 51t oerteibigen oermögen, bagegen 9tnnäl)erungen

an fie ftd) unroittfurlidj aufbrängen". 9ttan fdjroelgte im ©enuffe bei

großen ^erfpeftioen, bie fid) für bie SBeiterentroicflung ber menfdjltdp

Eultur auftaten, unb roar eifrig bemüht, bie nötigen ^rembroörtet $12

{einrieben, um nur oon ber ftülle ber @eftd)te nid)t erbrürft au lr-erba

fonbern ifjr mit roiffenfd>aftlid)cm 9rüftaeug au begegnen. SSon SRelationS
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fnftematif unb ftompleranfd)auung, oon ^erfonalinbioibualiSmus unb

^nbioibualinbiotbualiSmuS, von $iapafon8 unb oon ber Smmanena ber

foätaIpft)d)ifd)en ftafloren mar gar tnel bic SHebe: ein neues 3eitalter war
bamit für bie ©efchichtSforfcrjung heraufgeführt, fie war wahrhafte Siffen*

fc^aft geworben — ober oielmehr: ber SBeg mar offenbar geworben, auf

bem fie wahrhafte 95Mffenfd)aft werben wirb. —
2)ie Urfprünge biefer ©efdjichtSphilofophie barf man — wenn man

»on oereinjelt gebliebenen Vorläufern abfegen will — in 8-nmfreidj [U(^en>

Gonborcet unb (£omte mären als ir)re erften namhaften Vertreter ju er*

wärmen. 3)ann I)at (Snglanb biefe ©ebanfen aufgegriffen: namentlich

SBucfle hai oiel für ihre Verbreitung gewirft, nidjt $um roenigften auch

in SDeutfdjlanb, rvo feine „(Einführung in bie ©efd)id)tc ber 3iü^ifati°n

in ©nglanb" alSbalb nad) ihrem (Srfdjeinen burd) bie Überfettung 9Irnolb

SRugeS Eingang fanb. — Mußerorbentlid) gu ftatten fam ber ganaen Ve-

roegung bie VunbeSgenoffenfchaft beS S)arminiSmuS. ©ar l)ier nid)t oon

ber 9taturwiffenfa>ft felbft Sidjt oerbreitet morben über bie Urgefd)id)te

ber 3Jcenfd)l)eit? Unb roarum folltc man bei biefen Anfängen fielen

bleiben? Sollte fid) nid)t aud) baS fpätere gefd)id)tliche 2>afein ebenfo

gut in bie naturroiffenfdjaftlidje Vetrad)tungSweife einfügen?

3)abei überfaf) man nun freilief) @ineS, unb oicle überfein eS ^eute

nod). SJlan fann roillig jugeben, baß baS menfdjlidje $>afein feine (5r=

fcfyeinung bietet, ber bie naturroiffenfd)aftlid)c Unteiiudjung fern ju bleiben

hätte. 9llleS was ba ift fann betrachtet roerben als eingefd)loffen in jenes

„$afein ber $inge, fofem e§ nad) allgemeinen ©efetjen beftimmt ift".

5lber bie Antworten auf bie in biefem Sinne geftellten fragen erfd)öpfen

baS nidjt, waS mir billig über bie Sßivflidjfeit $u roiffen begehren. 9Ber

ba forbevt, nur bie allgemeinen ®efe$c§aufammenhänge feien baS Objeft

ber SBiffenfc^aft, begebt einen gleichartigen ftel)ler, roie ifjn bie ffiomantifer

begingen, als fie alleS mahrhafte Söiffen im nacfjerlebenben Verftetjen

fugten. 3öar bieS ein Verfennen beS Sinnes ber naturwiffenfdjaftlidjen

§orfd)ung, fo ift jenes ein Verftnnen beS hifwrifchen SßMffenSgebieteS.

$er Sluffdjmung ber 9taturforfcfmng fyat eS mit fid) gebracht, bafj

man mit größerem ^ntereffc als oorfyer ben allgemeinen gefeilteren 3u=

fammenf)ängen nad)fpürte, bie fid) burd) baS menfdjlidje ®afein hinburd)*

aiefjen. 3Han fyat babei manage roertooUen 9tefultate geroonnen — nur

bafc baS feine r)iftottfdc)en ©rfenntniffe waren, fonbern ©infidjten, bie in

ber @efd)icfjte nur allenfalls $ilfsbienfte leiften fönnen — ; man hat aber

aucr) fer)r oiele fragen geftellt, bie um ihrer logifchen Ungeheuerlichfeit

willen eine fimwoHe Antwort nicht fyabtn ftnben fönnen. hierher gehört
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alle*, roa* auf ©efefce be* gefäidjtlidjen fieben*, auf „fuftorifdje ©efefce"

abgelte: benn alle« — im ftreng roiffenfäaftlid&en ©mne be* ©orte« -
©efefclidje ift eben barum fein ©egenftanb be* gef$td>tli^en Gfr

fernten* me&r; roa* wir in feiner ©efefcmäfjtgfeit begreifen (unb mithin,

prinzipiell roenigften*, aud) berechnen) fönnen, fallt au* bem SRalmien

be* f)iftorifd)en Söiffen* tyxauS. Sttit gutem SRedjte fagt (Sbuarb Sttener

oon ben „©efetjen be* fyiftorifdjen ßeben*, roenn e* foldje gäbe: in bem

Moment, roo fie entbeeft roären, mürben fte aufhören ber ©efdnd)te an*

äugeljören, fte mürben für bie f)iftorifd)e ftorfdjung niemal* Dbjefte,

fonbern S8orau*fetjungen fein" („3"* ftfjeorie unb 3Jietf)obif ber ©efdndjte"

@. 29). IJlad) allebem, roooon einmal feftgeftellt ift, bafc e* nad) ftrengem

©efetj fein mufj, roirb ber $iftortter nid)t erft fudjen roollen, fonbern

feine Aufgabe roirb er ftet* nur barin fefjen, ba*jenige au erfunben,

roa§ trofc aller Kenntnis allgemeiner ©efe&e*aufammenl)änge unableit=

bar ift.

Gin folebe* nicb>ableitbare* 9)toment ift nun aber fd)led)terbing* in

jeber Satfarfje enthalten: mir fönnen jebe roirflidje £atfad)e unter all*

gemeine ©efefce fubfumieren — aber nid)t eine einzige fönnen roir lcbig=

liel) au* allgemeinen ©efetjen ofme alle 3ubMfcnaf)me unableitbarer

ftaftoren f)erau*flauben. 2Iu* bem allgemeinen ©efetj folgt erft bann

etroaö, roenn ein ^atbeftanb gegeben ift, auf ben e* Slnroenbung ftnbet

liefen Satbeftanb aber fann ba* allgemeine ©efetj fid? nict)t felber geben,

iljn gibt nur bie ©irfltdjfeit.

3utreffcnb fyat liefert in feinem bebeutenben SBerfe H$)ie ©renken

bev natunuiffenfdjaftlidjen 33cgriffSbilbung" bie ©efd)id)te „bie eigentlich

9Bir(liri)feit^roiffenfd)aft" genannt (255). $enn in eben bem SKMrflicfceu,

baS nie in ben allgemeinen ©efetjen al* foldjen angetroffen roerben

fann, unb ba* barum notroenbig ber naturroiffenfdmflliefyen ^orfc^ung

unjjuganglicf) bleibt, fiubct fte iljrcn ©egenftanb.

$er *Jlaturforfd)er begreift ba* 'Jiaturbafetn in allgemeinen ©efetje*-

AufammentjAngen, in 9lbflraflionen, bie ofme 3 tüCtfcl von Kobern (5t

t'enntnisroert finb, bie inbeffen bem L'ebenbig-Üöirflidjen ifjrem logifcfjen

ffiefen nad) niemals nafje fommen fönnen. 9lud) roo er oom „£eben*

fprid)t, in v]3l)t)fiologie etroa ober Biologie, muß ber Uiaturforfdjer fdjema;

tifieren: ba* inbioibuelle $aftum, ba* er oor fid) fyat, ift if)m nidjt um
feiner felbft roillen, nid)t um feine* inbioibuellen fieben* roillen ba,

fonbern e* gilt iljrn nur al* (Spezialfall eine* allgemeinen ©efe&e*.

3a* allgemeine ©efefc ift aber nie etroa« £ebenbig=2Btrflid>e*, audj ein

biologifdje* ober pfodrologifdje* ©efefc nidjt.
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So roenig jebod) bie SBebeutung bcr toten Schemata unterfcfjätjt

roerben foU, fo roenig mit biefer ^Benennung etroa« Verächtliche« gefagt

fein fott — : borin tut man tfmen geroifc nicht unrecht wenn man be*

hauptet, bafc bie SBirflic^feit nicht blofc au« ihnen befielt.

@8 ift bie ungeheure Ginfeitigfeit be« 9taturali«mu«, bafc er bie«

oerfennt. Unb barum ift bie @efd)ichte feine unoerföhnliche fteinbin.

#tftorifehe« Sffiiffen ift nicht ein SßMffen oon Slbftraftionen, fonbern e« ift

SRacherleben oon bem, roa« lebenbige SBirflichfeit geroefen ift, e« ift ÜHadp

fdjaffen unb 9?eufd)affen ber 9Berte, bie ba« menfdjlidje £un realiftert

hat. ^nbem mir in bie ©efdjichte einbringen, fämpfen mir bie kämpfe
mieber mit, um bie bie 9)ienfd)f)eit geftritten t)at, unb mir erftreiten un«
ben ©tauben an bie SBerte, bie mir in it)r entbetfen. S)ie großen ge=

fd)id)tlid)en Säten fmb in«gefamt Äämpfe, unb im ©runbe ©tauben«*

tämpfe: bie SEBerte allein, an bie mir glauben, oermögen unfere Äraft

8u entfeffeln — unb e« macht hierbei feinen Unterfd)ieb, ob ber Streit

auf bem Sd)lad)tfelb au«gefod)ten roirb ober am Hreua be« ajtärtnrer«,

ob in ber Stille ber etubierftube ober oor ber Staffelei be« 3ttaler«:

überall ift e« ber Äampf für einen ©lauben geroefen, ber ba« ©rofje

geleiftet hat- 3ttan betrad)te fith ood) einmal ein alte« fiencfifdje«

SWabonnenbilb unb lege ftä) bie ftrage oor, roa« benn baran fo über-

jeugenb, fo bearoingenb ift, bafj roir nicht anftehen, oon großer ftunft au

reben trotj aller 3eid)enfehler, troft aller Unbeholfenheit? üfticht« al«

ber Äampf um bie Seele, ben jene Sienefen heldenmütig burchgefod)ten

haben. @« ift ein unenblidjer Unterfdjieb, ob fyeute ein routinierter

SJialer einen beftimmten pfndn'fchen 9lu«brucf mit ben überfommenen

S)arftellung«mitteln ftd)er au djarafterifteren roeifj, ober ob bie gan^e

Jfraft einer hochbegabten ftünftlergeneration um ba« noch unentbedte

fianb tämpft, roeil fte baran glaubt. Unb roenn roir ^eutc al« fpäte

@rben eine« reiben Schate« fünftlerifcher 3ßerte gum roahren Verftänbni«

biefer ©üter fommen rooHen, fo bleibt un« fein anberer 9Beg, al« ber

burd) bie ©ef djidjte ber ftunft. Steine fünftlerifche — unb überhaupt

feine Überzeugung, bie nicht irgenbroann einmal al« ba« 9ieue unb noch

nicht S)ageroefene erfa)ienen roäre, al« ber Sieg eine« neuen ©tauben«,

hierauf grünbet fleh *ba« unoeräufcerliche metaplrofifche Stecht ber £>iftorif,

ba« Vergangene in biefer feiner einmaligen unroieberholbaren Söirflichfeit

für bie ©rinnerung ber 9Jlenfd)heit fefouhalten" (SBinbelbanb, ©efchichte

unb 9latunoiffenfd)aft 23).

Später oerfchroinben bann bie Spuren be« Äampfe« unb ber 9ln*

ftrengung, unb es roirb oielleid)t leichtfinnig unb obenhin betjanbelt,
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roaS cinft bcr s^3reiS ebelften 9Jlüf)enS geroefen ift — gleidjtriel roieber,

ob eine funftlerifcfje ober eine roiffcnfct)aftlid^c ober eine ooterlänbiföe

ober eine religiofc $at in ^rage fommt. 25er ©laube an bie alten

Söerte fann bal)infd)roinben — üieüeicfjt aerftört buref) neue Äämpfe

um größere ©üter, r>ielleid)t aud) nur uergeffen unb oerfd)leubert. £ier

füt)rt f)iftorifdie Arbeit in bie liefen, benen bie Säten bcr 9Jtenfa>

I>eit entflammt finb, fie f)ält uns oon neuem bie oor, bie je al3

erftrebenSroert gegolten haben, unb inbem mir mit hiftoriferjem Sinn jene

Kampfe nacherleben, projizieren mir fie auf baS, roaS unfer eigenes Öeben

erfüllt, roaS für unS ben Sinn beS 35afeinS bebeutet. 9tod>erlebenb

fämpfen mir alte bie „©laubenSfämpfe" mit burd) — bie kämpfe um

@hve, um ©elb, um Sttadjt, um (SvfenntniS, um Sdjönheit, um ^rieben.

3öir fämpfen bie Mampfe mit, mir »erfolgen ihre 93erroicflungen unb

fehen ihre Ausgänge. SBir oerftefyen bie menfchlidje Slrbeit unb roürbigen

ihren 2öett: mir ferjen, mag ba auftauet unb roieber uerfmft, unb mir

fehen aud), roeldje Äämpfe ihr 3iel nid)t in bem haben, roaS oernidjtbar

ift. 2Bir fchen, roie jroei SBelten auSeinanbertreten: bic eine, in ber

ftd) ber emige Sinn beS menfdjlidjen SafeinS in ber f)iftorifdjen tat

barftellt, — bic anbeve, in bev ba« ©ntftctjenbe roert ift, bafj e$ öu

©runbe gef)t.

Unter fold)em ©eftchtSrointel betrautet ift bie ©efd)id)te freilief) etroa«

anbereS als Kenntnisnahme oon anetbotenfjaften Satfaajen — fie ift,

um (5uden§ SGBorte anzuführen, „Umfetumg beS ftremben in eigne unb

urfprüngtictye 2at. 5)asu gehört ein fntifdjeS 3Birfcn, ein Scheiben unb

9luSfd)eiben, ein Slbftreifen beS 3uföHiöcn un0 SScvgänglidjen, nicht minber

aber aud) ein herausheben beS ©roigen, ein Verjüngen unb 9?eubeleben

beS SBefenhaften, eine energifdje Äon^cntration tum (Sanken eines SBerfcS

unb fiebenS" („$er ftampf um einen geiftigen ÖebenSinhalt", S. 185).

ftier merben mir erft bie ganae Seite ber ftluft inne, bie sroifchen

y?atuv unb ©efd)id)te befeftigt ift: nid)t in allgemeinen ©efefceSformeln

roill bie ©efd)id)te begriffen fein, nid)t in Slbftraftionen liegt irjr Sinn,

fonbern in bem lebenbigen Sun, in ben neuen SBelten, bie — unerhört unb

unableitbar — ein fräftiger ©laube baut auf ben Prummern bcr alten.

S)ie 9taturroiffenfd)aft behalt geroifj ihren ruhmveid)en s}3lat$, ftellt

fie bod) felbft eines ber ftoUcftcn ©ebiete bar, baS bie t>iftorifrf)e Arbeit

ber sJ)Jenfd)t)eit l)en)orgebrad)t l)at. 9lbcr eine SBeltanfdjauung fann

fie nimmermehr geben. 3Me Stellung beS 3ftcnfd)en jum Unioerfum unb

fein SBert fann nid)t erfannt merben ol)ne ^ücffid)t auf ba§ in feiner

abftraften ftonnel aufgehenbe r)iftorifct)C Sdjaffen. $n feiner ©efd)id)te
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jeigt ba$ menfd)licf)e ©efcf)leä)t, roa8 c8 ift. $ie Waturgefefcltdtfeit ift

bie Sdjranfe, bie feiner freien 3)arfteUung gefegt ift.

3)a8 l)iftorifd)e fieben ift ber fortgefefcte, ber unenblicfje ftampf

gegen biefe ©djranfe. %n ifmi äußert fid) ber ©laube, bafj biefe ©djrante

feine letjtgiltige $atfad)e ift, fonbern bafj fle ba ift um überrounben ju

werben. 2)er 2ttenfd> roilt metjr fein als bloßes ^aturroefen; fein SBert

unb ber ©inn feines S)afein8 liegt in bem, roa8 er au8 biefem ©lauben

unb SBoUen I)erau3 fcfyafft. 3^9* ifm bie SRaturroiffenfcrjaft umfcfylungen

r»on allgemeinen ©efetjen, ergriffen r»on ber ©eroalt, bie alle SBefen binbet,

fo jeigt if)n bie ©efdncfyte auf bem großen Sßege ber ©elbftfiberroinbung.

Als der Welt Sterben zu dem maddien kam.

Im Ilebel erltickte der Sonnenfchein.

Die Welt roard alt und grau.

0 fieiland im fiimmel, mufj es fein,

Dafj ich das Sterben (diau?

Die Welt ift gealtert um taufend Jahr.

Gedrückt fchleicht hin der Wind.

€inft roinkte ein fentter oom ßerg fo klar;

Plun ilt es oercoeint und blind.

mein fierz ift fo jung und mein Blut ift fo rot

Und mag nicht ruhen im Grab . . .

0 fieiland, du bift erftanden oom Tod,

Bring die Sonne oom fiimmel herab!

frilj Philipp!.
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Naebtgefänge.

Bruno Baumgarten.

I.

Da fteh ich, freundin, die ich to lange

mied,

nun nieder Aug in Auge mit dir,

o nacht,

Ich trat heroor aus tchwüler €nge:

Siehe, da hantelt du mein am Tore.

Und Ichon umfaßt du mich mit dem dunklen

Arm

Und lenhft den heimgewendeten Schritt

mir ob.

Ich wandle hoch auf grader Strafe,

neben mir wandeln die heil'gen Waller.

Sieh darf das mondlicht, coie es die Welle trinkt,

Weithingeftrcift: So fliefjet die Seele mir

In wirren, feiigen Oedanken

Uber die atmende Welt der Still«.

II.

Ich fah com Deich um ntitternacht

Der Schollen bleiche fieerespracht.

Und was ich kaum am Tag oernahm,

Traf nun mein Ohr fo rounderlam.

Ihr Cied, im Stillen klingt** lo Itark,

Ihr Ton, der trifft ins tieffte mark.

Der ITtond, der coie ein Wüftenfluf}

Bald feheoindet und bald fchmillt,

Aus eignem, goldnem Qberflufj

Sich immer wieder füllt:

Was jagen fie? Was Tagen fie?

Was fragen fie? Was klagen fie?

Ift in dem tiede Seel' und Sinn?

mir ift, ich hdr's: Woher? Wohin?

Und keine Antwort, kein« Ruh —
€s treibt und treibt — wohin? wozu?

III.

0 fkrz, das ift dein eigen ßildl

Wie öd' ift oft die Bruft -
Doch aus der eignen Tiefe quillt

Dir immer neue £uft.

IV.

Der mond rückt auf, die nacht wird bleich, Als wdr kein mentch — nur ich und du!

€s feufzt der Strom: Wie weit zum meer! €in fteuerlofes Schiff die Welt —
Ganz drauhen fteh'n wir zwei am Deich — Das, fchaukelnd nur, in ewiger Ruh

Die Welt ift ftumm — wie menfchenleer. Auf weiten Waffern windlos hdlt.
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V.

Kahn an Kahn im ftafcn ruht,

Träumt oan künfl'gen Ca ften

;

Auf d«r leicht bewegten flut

dunkle matten.

Kein« Seele tchafft an Bord,

Boot und Bootsmann fchlafen

Audi der lefjte Dampfer dort

Schleppt Reh müd zum Raten.

Doch auf einmal, roie ercoacht,

Kommt er hergeflogen.

Ceuchtend fehiefjt er durch die Dacht

fiafenein im Bogen.

€h' der öeift Reh fchlafen legt,

mad' oom Spdh'n und Ringen

Wagt ers einmal noch und regt

Stolzen flugs die Schülingen.

VI.

heut roie ich unter der Weide fafj,

Kam über den fiflael ein tchroarzes Weib,

hott' einen mallenden ITtantel um
Und wuchs im Schreiten zur Riefin auf,

Bis an den fiimmel ihr Scheitel ftiefj.

Da blitjten droben die Sterne oor,

Der fnantel deckte die bleiche flur,

Und in der mitte der fieide ftand

mit himmlifch duftendem fiaar das Weib

Und fang: Ich bin die nacht . .

.

kh bin die Dacht, die anfangs mar,

Die nacht, die alles Cicht gebar,

Vor der das Cicht oergeblich flieht,

Die alles, alles an Reh zieht.

Das mar ein wirrer, füfjer Drang,

Als meinem Schofj das Cicht entfprang.

Der morgenfrifehen Kraft beroufjt,

Stieg es heroor mit Götterlufl,

Schuf flammend feine Welt aus nichts —
Und Kinder feid ihr all des Cichts.

Doch langfam, leite, hörbar kaum
Verfolg ich durch den ero'gen Raum
Geduldig meines Kindes Spur

Und breite meit den mantel nur.

Ich ruf euch nicht, ich lock' euch nicht,

Jhr wendet telbft euch ab oom Cicht.

Das Weh, das euch der Tag entfacht,

Ihr fchreit's ins Ohr der mutter nacht;

Und mo's euch feiig übermannt,

Da taflet ihr nach meiner fiand.

mir euer Glück, mir euer Ceidl

Ich breite nur den mantel meit

Und nehme Itückmeif Schritt oor Schritt

Des Cichts oeraänglich Welen mit,

Bis fterbend einft die letjte Glut

Der nacht im mutterfchofje ruht.

So mandT ich hart in feiner Spur

Und marte noch ein Weilchen nur,

€in Stückchen noch zur Croigkeit —
Und breite fchon den mantel meit.

DigitizeeJ by Google



Hufgaben und Organtfation der modernen Vollteerziehung.

Ton

6. fritz.

I.

^ber ein SJccnfdjenalter beoot bie ftd) in unferer 3«t in unauffcjaltfamem $ort>

fd)ritt oofljiefcjenbe (Emanzipation ber arbeitenben Klaffen in baS fojiau

fieben ber Kulturoölfer all beftimmenber ^aftor eintrat unb, oon einer 3B«lt

neuer Hoffnungen unb ftorberungen erfüllt, an ben alten formen gefeHjcboft-

liefen $>afeinl ju rütteln begann, unterfuetjte §erber bie ©ntroteflung ber afl-

gemeinen menfdjlidjen Kultur unb gab unter bem ©efidjtlpunlte bei d)riftU4*n

Qumanilmul einen ttberblief über bie 3ufötnmenb
/
änge, bie ifjre einzelnen ^afen

unb 9tid)tungen auf bem üBege nationaler $ilbung oerfnüpfen. ftür Um begriff

bie ienbenj ber s3Jccnfd)ennatur ein Unioerfum in fid) mit ber Sluffttjrift: feinet

für fieb, allein, jeber für alle, unb mit bem (Snbjiele ber ©lücffeligteit aller, ob«

gängig oon ben SBeftrcbuugen ber ©efamtejeit. 95ci § erb er jum erftenmole

finben mir aud) ben ©egrff ber SBolflerjielmng, nadj feinem 9lu8brud* ber 3)emo«

päbie, ju Dotier Klarheit burerjgebilbct unb fte all bie Aufgabe bejeidmet, in bereit

$)ienft ein jeber jur §ebung bei allgemeinen SEßot)Ie§ feine Kräfte ju fteQen be»

rufen ift. Unb nidjt minber fab, ftid)te etroa ein ^^^^nt fpäter in feinen

Sieben an bie beutfdje Station gegenüber ben tiefgreifenben <Sd)äben feine! 3^'

alter! in einer untoerfellen Ulationaleraiefmng bal §eil für bie 3ufunf*; et ttrm'

jetdmete bie ©ebeutung ber edjten SBolfsbilbung mit ben SBorten: »diejenige

©Übung allein, bie ba ftrebt unb bie eS roagt, fid) allgemein ju matten unb

ade SJlenfdjen ob,ue Unterfdjieb ju erfaffen, ift ein roirflidjer SJcftanbteü bei

fiebenl; unb ift icjrer felbft fidjer.* $u nod) fdjärferer Formulierung b.at in

unferen Sagen ©uftao 8 dj moller bal oft jitierte Söort oon ber $)ijTonatn

ber ©ilbunglgegenfäfce all bem legten ©runbe aller fojialen ©efabr gefprodien

unb bamit in ber ernbringlicbjten SCßeife auf bie ooltlerjieb,erifd)en Aufgaben

fjingennefen, bereu fiöfung bie ©egenroart erb,eifd)t.

Raffen loir bie Aufgaben ber IBolfler^icfmng nad) itjrer ocrfdjiebenen

Diid)tung all ein organifctjel ©anjel, all ben 9lulflu& einer unioerfalcn, auf b«

Slulbilbung aller Kräfte bei SUlenfdjen gerichteten 9Beltanfd)auung, fo roerben

mir geroatyr, ba& ftdj bie barin enthaltenen Probleme gegenfeitig burdjbringcn

müffen, um ju ooller innerer unb äußerer $urd)bübung ju fommen, unb wir
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locrben bann ihr letjteS Qiel *n Der iBerinnerlichung unfereS fütlid)«

fulturellen SebenS unb beS ^ationaljufammenhangeS bei unge»

hemmter (Entfaltung ber ©injelperfönlidjfeit unb immer roeiter

gehenber fojialer Annäherung erblicfcn. $>ie enge ^Berührung ber Ijöljet

unb niebriger fteb,enben $eoölferung3fd)ichten bei gemeinfamcr Arbeit unb ©r*

holung mufj auf ade UBeife in bie 3Bege geleitet roerben, nur fo fonn baS er«

jiebltdje Moment, bie Seele aller SBolfSbtlbungSbeftrebungen, jur ©eltung tommen.

ßtft neuerbingS bat einer unferer fjeroorragenbften Sogiatpolitifer, Freiherr

oou Slottenburg, in einer ju SJonn gehaltenen ütebe barauf hingeroiefen, bafc

bureb. Srfjöbung ber 9Mlbung bie beftylofen roie bie befifcenben Sclaffen jum SBer«

ftänbniS ber ©runblagen unferer nrirtfdjaftlidjen Orbnung erjogen merben müffen

unb auf biefer ©runblage bie Station bei allen [\<b fcheinbar freujenben unb

einanber roiberftreitenben 5|ntereffen ber ©efeflfdjaft gegenfeitigem 93erftänbni8

}ugeführt roerben fann. %it VolfSbilbung mufc jeberjeit als ein SJtittel ber

S8olfSerjteb,ung betrachtet roetben. #AtleS, maS unferen ©eift befreit, ohne und

bie $errfd)aft über unS felbft ju geben, ift oerberblich." 9Jlit biefem SBorte

©oetljeS roenben mir unS gegen bie einfeitige 93erftanbeSfultu», bie jur $alb«

bilbung führt, gegen bie Vermittlung alles beffen in Jcunft unb Literatur, roaS

ber Seele beS Golfes ftetS fremb bleiben mufj unb fle nur ju oerroirren geeignet

ift. 5crn bleibe auch ftetS ber unreife ©ebanfe eineS möglichen ©UbuugS*

tommuniSmuS, roie er in unflaren ftöpfen hier unb ba fpuft. $ie ©Itebcrung

in ber geiftigen Kultur roirb als SBorauSfetwng bei fojiaten unb nationalen %ott»

fdjrittS niemals aufgehoben roerben fönnrn. Aber bie SBiebergcroinnung eine«

gemeinfamen SBilbungShintergrunbeS, «"« »fo» «nfer StoK ju Reiten befeffen

hat, unb als oornchmfteS SJlittel baju bie Ausgleichung fojialer ©egenfäfce burch

Zuführung rechter bilbung barf niemals auS ben Augen gelaffeu roerben.

€arlnlcS ^IBort oon ber Sragöbie beS SJienfchen, ber im Seftye oon ftähigfetten

unroiffenb fttrbt, ftingt bitterernft. Aber nicht nur ber $hibMthtopf Dcr °a8

©lud ber Wenfchheit burdj bie auSgebreitetfte Zuführung oon SMlbungSfchä&en

oermehien möchte, aud) ber nüchternfte Sojialpolittfer roirb bie Erhöhung ber

allgemeinen VolfSbilbung im $inblicf auf bie Dotierungen b*S mobernen fiebenS,

namentlid) beS internationalen SBettbeioerbcS auf allen ©ebieten, gutheißen muffen.

*J)er junchmenbe ^nbuftrialiSmuS, für ben bie möglichst hob,* AuSbilbung ber

©iitjelmtelligcuj oon 2Bcrt ift, um ber Äonfurrenj auf bem UBeltmarft bie SBage

halten ju tönnen, bie politifcheu Pflichten, bie bie ©eroährung beS allgemeinen

9Bahlred)tS mit fid) bringt, bie allgemeine SBolfSfdmle unb ber angemeine §eere3»

bieuft, fle treten als rocfentlidje ftr.ftoren h'« gebieterifd) heroor. üfflic eng ferner

Volfsbilbuug unb VoltSroohlftanb miteiuanber oertuüpft fmb, hat ©rnft Schutt}«

in einer biefem ©egenftanbe geroibmetc'i Schrift überjeugenb bargelegt. Sße»

ftatigt bod) neben zahlreichen (Sinjelcrfahrungen aud) bie Statiftit, bafi burd)

oolfSerjiehcrtfche Arbeit ber kriminalität unb bem AltoholiSmuS ein toirfungS»

ooUer ^)amm entgegengefe^t roerben (ann.
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Jüt bie Srroerbung oon ^ad)bilbung ift bei und ju ßanbe in einet SBeife

gefotgt, bie I&ngft ben Weib unb bie SBerounberung be§ $lu3lanbe3 gefunben l)at

Ter ber ®olf3fd)uIe entroadjfenen 3«fleno faM ftorlbilbung«fd)ulen oon immer

größerer Seroolltommnung offen, oon ben beeren $ilbung&gelegent)eiten gar

nicrjt ju teben. SltteS bie« aber oerlnnbett nid)t, bafc bet Sinjelne, frubjeittg

auf eigene ^ü&e geftellt, n>o e$ fic^ um bie SBefriebigung allgemeinerer SBilbung*«

bebürfniffe b,anbelt, bei bet leichten unb billigen ßu^nglicljEeit beS gebrucfttn

SBorted in eine Sltntofpr^äte gerfit, bie taufenb giftige ©toffe unb SRiaämen adet

21rt in fid| birgt <So roirb er nur ju leidet infolge beä 3Rangel3 an geeigneten

SBilbungämittetn bie S3eute eine« blinben $arteifanati8mud obet im nod)

fd)Iimmeren ^ade ein Opfer bet IBerfeudmng burdj Sdjmupteratur, beim

enblidje ©inbämmung auf ba§ btingenbfte ju forbern ift. Da& in Hrbeitertteifen

ein bemetfenSroetter 3Bilbung§trieb tjerrfcht, baoon (egt bie im Qarjre 1900 auf

©runb einer fönquete oerfafite ©crjrift oon itj. ^fannfudje, betitelt #©as

lieft bet beutfd)e Mtbeitet?* 3eugni8 ao- ®3 f*nb bann aufjer Sßolt*» unb

ftabrifbibliotrjefen befonberS ©eroerffdjaftS. unb fojialbemoftatifd)e arbeitet«

oereinebüdjereien berüeffldjtigt roorben. Der 93erfaffet fommt ju bem ©tgebnii,

bafi bie oon ben fttbeitern gebilbeten Dtganifationen nid)t in ber Sage fmb,

ba§ $ilbung3bebürfni£ ib,ret SRitgltebet in genügenber SBBeife ju befriebigen unö

bafc ein ftatfeä Verlangen nad) gut auSgeftatteten öffentlichen IBibliottjeten ttexnox-

tritt. 2lud) bie oon irjm gemarkte Beobachtung ift bebeutfam, bafc ba§ ©Übung**

intereffe ber Arbeiter flcb, t>auptfäc^ltc^ auf foldje SBüdjet ridjtet, bie über bie

Gntroirflung in Stfatur«, Äultur* unb ©eifteSleben "Muffdjlufj enthalten, roeniger

auf fiitctatur übet bie politifdje ©ntroicflung ber ©egenroart, eine Üatfadje, bie

in ben in Sßoltdbibliottjeten unb 9(rbeiterbilbung3tutfen gemachten (Erfahrungen

ihre ©eftätigung finbet. ^lud) in ber ©eoorjugung ber gebiegeneren fflerfe ber

fdjönen fiitetatut unb an bem ftatfen §nteteffe 011 tünftlerifdjen Darbietungen,

roofern biefe nur auf bai richtige 9cioeau geftimmt ftnb, jeigt fid), roeldjer

aBert bem ©ilbungSftreben ber 9lrbetterfd)aft, oon bem ba8 beS SWittelftanbd

gar oft in betrübenber SEßeife abftidjt, jujumeffen ift.

Den geiftig tjötjer ftetjenben 6d)id)len aber erroädjft aflebem gegenübet bie

unabweisbare bti ber SBetmittlung ber ©ilbungägütct auf bie 2Baf>l ber

rechten Glitte! unb 2Bege bebadjt ju fein unb (Einrichtungen ju fetjaffen, bie juglcid)

neben ber inteUettueden SBeroollfommnung auf bet ©runblage gegenfeitigen

SBertrauenS ber ffieefung gegenfeitigen SBerftänbniffeS bienen. Der ®eg, bet

bi5l>er mit roachfenbem (Erfolge befcb,ritten roorben ift, bietet biefe ©eroätjr in

hotjem OTa&e.

II.

63 ift bie im 3af)te l892 °uf Anregung beS bamaligen @et>eimen Staat!«

ardjioatS Dr. Subroig »eilet ju fünfter i. ffi. begrünbete domeniu8.@efea«

fd>aft geroefen, bie ben ©ebanfen bet allgemeinen ©ilbung untet bem ©efuhti«
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puntt bct äüolteetjiehung am flarften erfaßt unb überall gangbare 9Bege jur

^ertoirtlichung bet barauä ficb, crgcbenben Jotberungcn gefunben fyat ^en

©nmbfafc oerfolgenb, bafj ficty alle auf bie Qfcrljöfntng be« allgemeinen SQBofjIe^

genuteten 9Jeftrebungen nut bann al8 roertood ertoeifen fönnen, wenn fle oon

bet 99aft§ einer feftgegrünbeten SBeltanfdjauung ausgehen, hat bie ©efedfdmft

an bie grofcen ©rjielmngStbeale roieber angefnüpft, bie oornehmlid) oon GomeniuS

unb feinen großen ©eifteäoertoanbten, oor ädern ßetbnij, Rani, Berber, ^it^te,

oertreten roorben flnb. $m ©eifte be3 eckten d)riftlid)en $umani3mu8 rourjelnb,

hat fie ftcb, jum 3iele 0cfc&t' an DCt innerlichen Erneuerung unb praftifdjen

ftötberung unfere« 93olte§ erjietjenb unb bilbenb ju arbeiten, ohne in ben 3)ienft

polttifcher ober fonfefjloneder Organifationen ju treten, Aufgaben, bie roeit über

ben Wammen ber 93olf$bilbung§arbeit im lanbläufigen ©inne hinausgehen. ©3

rnufc anertannt werben, bafj trotj ber fd)roietigen 33crt)ältniffe/ unter benen bie

6omeniu§*@efedfdwft in§ Sieben trat, fie bod) gleich, bei ihrer SBegrünbung ju

beioeifen oetmod)te, bafi ber in ber 93olf3erjieb,ung gipfelnbe §umanität$gebante

in ben geiftig regfamen ®d)id)ten ber Nation nod) fortioirfe. ©o entftanben,

hat fie ib,r 9ltbeit§felb bei fortbauerab loachfenbet Mitarbeit ber roeiteften Rteife

oon %<x\)T ju $a\)t au3gebcb,nt: auf ben ©ebieten ber SBolfShoehfdmU unb S8üd)er«

batlenfadje, ber ftrauenbilbung, ber ©Raffung oon Sanberjteb/ung0b/eimen, ber

tHeformfd)ulbc»oegung, ber Pflege oolf#tümlid)et Äunft unb oielen anbeten, nicr)t

jutctjt butd) bie 9lnfnüpfung fruchtbarer ^Beziehungen jur afabemifchen $ugenb

ift fie mit loettooden Anregungen, jum leil aud) in felbftänbiget prattifdjer

SSirffatnteit heroorgetretcn.

SBetroanMe 5Befirebungen oerfolgt auch bie im Slnfehlufj an bie $ciet be§

150. ©eburtltageS be§ größten ©dnoeijer <Päbagogen im 3a^rc 1896 in 3urid)

bcgtünbete s$cftalo$ji»©efellfchaft jut Hebung bet 33oltsbilbung unb ißolf&rgiehung

im ©inne unb ©eifte "ißcftalojjiS. $tör DrganifationSftatut umfajjt bie S8c*

gtünbung öffentlicher SBibliotheten unb fieiefäle, bie s$eranftaltung oon 93olf§«

fonjertcn, öffentlidjer 93orträgc unb bevglctdjen, femct bie Ükröffentlicrjung ge»

eignetet Schriften, bie ißeranlaffung oon Sflerfammlungen jur SBehanMung oon

fragen bet ^ugenb» unb SJolfsbilbung foioie bie ©tünbung unb Unterftütjung

weitetet ^uftitute, bie bem ©cfeüfdjaft^jroect bienen. 3" ^cn nc*)t 3a^rcn ih**3

SBeftehenä hat bie ^eftalojji ©cfcüfdjaft in ed)t ooltstümlicher SBeife £eroor«

ragenbeS gcleiftet banf bet opferroifligen Sätigfeit iljtet 5Jtitgliebet unb bet

Untetftütmng oon feiten ber ^Regierung unb bet ©tabt ßürich-

9tud> bie 1892 begrünbete $cutfd)e ©efcdfdmft für ethUdje Kultur hat,

oon weiteren ©eficfctSpunften auggehenb, bie ftörberung ber SBoIfäbilbung in

ihr Programm aufgenommen. $i)X mufj befonber« ba§ 93etbienft juetfannt

roerben, burd) bie ©ttidjtung ber etften öffentlichen Scfehade in *Betlin enrfcheibenb

auf bie 93üd)erhadenberoegung eingetoirft ju hoben.

©ornehmlid) ber ^ötberung be? öffentlichen 33ibliothet8« unb 93orlefung§«

roefenS jugeroanbt ift bie Sätigfett ber feit 1871 beftehenben „©efedfehaft für
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SBevbreitung oon SÖoirsbUbung", bie 1902 in bem befannten Parlamentarier

Qeinrid) Widert einen ihrer bebeutenbften Sßorfämpfer oerloren ^at ^t^td
ift, ber ©eoölferung, bet bureb, bie SöotfSfdwlen im ffinbeSalter nut bie ©runb.

lagen bet SJilbung jugänglicb, gemacht roorben fmb, auSreichcnben 9Mlbung*ftojf

unb 93ilbungSmittel jujuführen, um fic in b,ö^erem ©rabc ju befähigen, ihre

Aufgaben im Staate, in ber ©emeinbe unb in ber ©efeüfchaft ju erfüllen.

$urd) bie 93egrünbung unb Unterftütjung jahlreichcr iBolfSbilbungSoeteine,

namentlich in Heineren Stöbten unb OrtSgemeinben, foioie burdj bie 91uSfcnbung

berufsmäßiger SBanberrebner b,at fie eS ju einer außerorbentlid) großen ertenfiwn

UBirfung gebraut.

3)ie #ab,l ber Sßeremigungen, bie ftd) in ben $knft bcr SJolfSbtlbungSfacbt

geftedt traben, ift bamit nod) bei toeitem nidjt erfdjopft. Selbft toeun man »on

aQem, toaS Icbiglid) lofal ober lanbfc^aftlidj beferträuften Qntercffen bient, ab«

fuijt, fo treten noch eine Steide oon größeren Drganifationen fytvoox, bie teil!

ihre ftürfotge auf beftimmte Schichten bcr Skoölfcruug befdjränfen, wie bet

feinerjeit oon Slbolf Sette unb SRubolf oon ©neift geleitete ßcntTaloei ein für

baS üßof)l ber arbeitenben Staffen unb ber SBerein jur Jörberung beS Pobles

ber Arbeiter „Goncorbta*, teils foldje, bie toie ber 1844 in 93onn begtünbete

fatbolifdje 33orromäuSoercin eine fonfefftoneü* befdjränfte 2Birffamfcit entfallen.

daneben feb.lt eS nicht an Unternehmungen, bie, letber häufig auf Soften

beS b^ier fo unenblicb, roertoollcn SolibaritätSprinjipS, lebiglich beftimmten Stuf*

gaben bcr 33olfSbilbung geroibmet fmb. 93on einer auSgebehntcren unb plan»

mäßigen Drganifation fann man freiließ bei uns ju fianbe, oon einjelnen «n*

laufen baju abgefehen, erft feit ben ficbjiger fahren oc$ vorigen Qflfafwnbcrti

reben. Unb jioar ift eS bie ißolfdl)Ocb,fri)ul- uui> im 3lufd)(uß baran bie fogenannte

UniocrfttätS*Mudbchmmg3*33eroegung getoefen, bie bieS beioirft fyat.

sJcad) ben 30cc" ©runbtoigS fanb in $änemarf bereits feit bem §ai}xt

1844 ber ©ebanfe ber SBoltShoehfdnile in ber 3Beife feine ptaftifche 93erroirfliehung,

baß bei gemeinfamem ßufammenleben ber faft auSfd)ließlid) auS ben Streifen bet

länblidjcn Sieoölferung jufammengefc&ten Säuller oon meift afabemifd) gebilbeten

£el)rcrn 5Bintetfurfe in oaterlänbifcber ©efdjidjte, Sprache, ftaatS» unb uolH*

rotrtfdmftlictjcn ^äc^ern, ÜNaturroiffenfchaft unb anberem mehr unter ^Betonung

ihrer 5)ebeutung für baS bürgerliche Seben abgehalten mürben. 9}id)t nur in

2)änemart, auch, in 9}orn>egen unb Schieben \)at fid) bis jum heutigen läge

biefe Einrichtung unter namhafter Unterftüfcung ber Regierungen cntroitfelt 3n

$äuemarf allein beftanben 1897: 68 SBolfStjochfchulen, bie bis ju biefem 3cü«

punfte 82000 Schüler unb Schülerinnen auSgebilbet fyabm. Staren für bie

Errichtung biefer SBilbungSanftalten oon fpejififch norbifchem ©harafter oot«

nehmlich bie Söebürfniffe bcr länblichen ©eoölferung maßgebenb geroefen, fo traten

in ben fiebjiger ^a^ten unD hm*x iuerft Snglanb Unternehmungen

bie barauf abjieUen, bie Vorteile beS UnioerfitätSuntemehtS ben breiteften Schichten

ber ©eioohnerfchaft ber Stäbte ju oermitteln. ES mar ^ameS Stuart, $rofeffoi
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bet SJkchanit in <£ambribge, ber 1871 juetft mit bem ©cbanfen burchbrang, bie

Dogenten bet Unioerfttät jur Abhaltung ooltStümlicher Vorträge ju oeranlaffen.

Dem Vetfpiele SambtibgeS folgten fionbon unb Djforb, baS, roie bie Schroetter«

unioerfUät, auS feiner Üteferoe hetauStrat unb bie @inrid)tung oon SBanber«

bibliottjefen für folcbe Stäbte bjnjufügte, für bie ber |ur Unterftütjung ber fturfe

nötige SilbungSftoff fonft ferner ju erlangen geroefen roärc. Diefe summer
meetings. an benen ftch beifpielSroeife im 3ac)re 1900 in dambribge über

900 §örer auS allen fiänbern beteiligten, pflegen oon ber Dauer eines falben

bi3 ju einem ganjen SJtonat ju fein unb erftrecfen ftd) auf bie oerfchiebenften

ftäeher auS bem Scb,rgebiete ber Unioerfttäten. Die aufjerorbentltdjen ©rfolge

mürben baburcb, erleichtert, bafj bie Regierung biefe Veftrebungen burd) materielle

Beihilfe unterftütfte unb auch bie engltfchen ©erocrfoereine (trade-unions) fte

auf jebe 2Beife ju förbern fudjten. (£S mu| befonberS fjeroorgeboben roerben,

bafj oon Einfang au bie minber gebilbeten Volfäfchitf)ten fid) ftart beteiligten

unb, roie bie auSgcftellten ßcuflniffc bartun, tüchtige Seiftungen aufioeifen. 9tach

bem Vorgange GnglanbS fyabm fobann Sdrottlanb, bie bereinigten Staaten,

biefe in befonberS auSgcbehntcm SJtafjftabe, Ganaba, Sluftralien unb bie übrigen

englifdjen Kolonien, Belgien, ja fogar SRufjlanb (Obcffa) oolfStümliche UnioerfttätS«

turfe mit beftem (Erfolge eingeführt, ^n JDfterrcitt) mittle feit ben adliger

^at)ren ber oorjüglid) organifiette SBiener VolfsbilbungSoeiein in biefer Dichtung,

feit 1893 unter ftaatlidjer Unterftütjung unb bei ftarfer ^Beteiligung ber Arbeiter*

fdjaft, befonberS ber ©eioerffdjaften, rote in ©nglanb. Seit einiger 3*ü uimmt

überhaupt Ofterreid) in btefer Dichtung unbeftreitbar bie erfte Stelle auf bem

geftlanbe ein, befonberS feitbem in SBien im 2lnfd)lufi au bie Kurfe Prüfungen

eingeführt finb unb fich bie Vertreter ber oerfchiebenen fiehrorganifationen ad«

jährlid) auf einem Delegiertentage jufammenRnben.

Verhältnismäßig fpät $at man ftch in Deutfdjlanb baju entfdjloffen, ber

Unioerfttät3«3luSbehnung3:Veroegung iür unb Dor ju öffnen. (£S bQ t °'*S oor*

nehmlich feinen ©runb in ber oon ben Verhältniffen auberer fiänber abroeiehenben,

burchroeg oorjüglichen Verfaffung unfereS Unterrichts« unb ftortbilbungSfehul*

roefenS, roelch IetjtereS beifpielSroeife in ©nglanb nur mangelhaft auSgebilbet ift.

SRan tonnte ftch inbeS bei unS auf bie Dauer bem in ben roeiteften Streifen rege

geworbenen Verlangen nach ooltStümlichen UnterrichtSturfen nicht oerfchliefjen.

3»u ^ena, roo auS ben Mitteln ber (£arl ßeifcSriftung neuerbingS ein prachtootl

auSgeftatteteS ©ebäube für bie 3roecfe ber öffentlichen SefebaHe unb beS volU>

tümlichen VortragSroefenS entftanben ift, »oetben feit 1896 auf Anregung ber

domeniuS«@efcflfchaft populäre Rurfe oeranftaltet, ähnliche in SWündjen unb

fieip|ig feit 1897. Seit 1898 befteht ber Verein für ooltStümliehe Jhirfe oon

berliner ^ochfdnillehrern, inS fieben gerufen auf Anregung ber 3entralftelle für

^IrbeiterroohlfahctSeinrichtungen, bie auch «n fegenSreicher flöeife bie Fühlung mit

ben in erfter fiinte in Vetracht tommenben Slrbeiterrreifen herjufteHen rottete.

92aeh biefem entfeheibenben Vorgehen tarn eS 1899 jur Vegrünbung eine« Ver«
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banbeä für ooltätümliße ftutfc von ^poßfßullehrern be3 Deutfßcn 9teiße$. $it

sDlebrjahl unferer UnioerfUäten unb £oßfßulen b^aben ftß biefet Organisation

angefßloffen. Die erforberlißen ©elbmittel roerben, abgefehen oon bat teilt

nehmerhonoraren, teil« innerhalb be$ VerbanbeS aufgebraßt, teils burß flu*

fßüffe oon ben ©tabtgemeinben jur Verfügung gefteat übet bie Erfolge biefn

§oßfßulturfe lauten bie Verißte oon allen Seiten h« günftig. $n Salm

nahmen im SEBinter 1903/04 7250 $erfonen an ben Veranftaltungen teiL *t

^Htgliebem jaulte bet herein 151. (£§ fanben im ganzen 24 fturfe ftatt 5lm

meiften befußt mar baoon ber oon ^rofeffor SBalbcncr über Anatomie, an bcm

580 <ßerfonen teilnahmen, auffatlenb fßroaß eine Vorlefung über fogiale ^pgtene.

Der Unterrißt fanb unter 9ttitroirfung oon ©tubierenben ber Unioerfttät unb bet

teßnifßen §oßfßule ftatt Von ben §örem ftanben 70 «ßrojent im SUtet oon

21—40 3°^™' 5M ^rojent entftammten bem männlißen Slrbciterftanbe, bann

folgten unfelbftänbige Raufleute mit 15,6 ^rojent. Die ©t&bte Verlin unb

C^arlottenburg unterftütjten bie Arbeit finanziell unb auß fonft.

Slujjer biefen ooltStümlißen Unioerfität$furfen, bie iß toegen ihrer $fr

beutung an erftcr ©teile genannt ^abe, gibt e8 noß eine ganje 9teße oon anbeten

Veranftaltungen ähnltßer Hrt VercitS bie ©efeHfßaft für Verbreitung doh

VolfSbilbung t)atte bie 9lbb,altung populärer Vorträge in ihr Programm auf.

genommen. Diefer Aufgabe bient ferner bie im ^ahre 1878 oom 2Btffenfcfcaf:

lißen ßentraloerein begrünbete $umbolbt*9lfabemie in Verlin. 3m tl^m
Quartal 1904 mürben in biefen jufammen 124 Vortragenden unb UnterridjU«

furfe abgehalten unb oon 4444 eingefßriebenen (ftänbigen) Sötern befußt 9fr

merfenStoert ift ferner ber oom ftteien beutfßen §oßftift in ^ranffurt am SWain

i\\<o Seben gerufene 3lu§fßufj für VolfSoorlcfungen. %üt ihn ift ßarafterifrild}

bie enge Vejtchung ju ben arbeitenben ftlaffen, bie baburß hergeftettt rotrb, fcas

©eroerffßaften, ftranfentaffen ufro. 9lbgeorbnete in ben SluSfßufc enrfenben,

roeitcr auß, bafj bei oöllig unentgeltlißer Seilnabme ber $örer bie Tojenten

auf §onotar oerjißten. Qu Dreäben ift ber oon Viftor Vöfc)mert begrünbetf

Verein VolfSroohl fotoie bie ©ehe» Stiftung in biefer SHißtung tätig, 9tuß in

©übbeutfßlanb haben fiß älmlißc Vcftrebungcn enttoictelt. Vefonbere Untn»

rißtäfurfe für grauen merben in bem 1868 ju Verlin begrünbeten Viftotia^

finjeum abgehalten. Da& e$ an jahlreißen Veranftaltungen, bie $enbenjiroecfen.

befonberS fatholifß*fonfcffionellen unb fojialbemofratifßen bienen, nißt felilt.

fei nur nebenbei bemerft.

@ine "JBciterbilbung ber gefßilberten Veftrebungcn ift in einer oon ber

6omenius-©efeUfßaft innerhalb ber beutfßen ©tubcntenfßaft angeregten $fr

megung ju erblicfeu, bie fiß barauf rißtet, Vejiehungen ber afabemifßen $ua<nb

jur Volf3bilbung3faße berjufteflen, ein Vorgehen, ba8 ebenfalls in auälänbijdjcn

©inrißtungen, mie ben englifßen university Settlements (working men s Colleges,

Toynbee Hall in London ufm.) unb ber VolfgbilbungSarbeü be* Äopenbagenet

unb Upfalaer ©tubentenbunbeS fein Vorbilb hat. Der Aufruf, ben bie ©efeüfßaft
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im ^ahre 190i ergeben liefe, fanb ftarfen SBiberhaH unb jeigte, bafj bie beutfehe

©tubentenfdjaft ihre ßräfte auch nach biefer (Seite Inn in ben $)ienft ibealer 9luf»

gaben ju fteflen bereit mar. $ie fojialroiffenfd)aftlid)e Abteilung ber 2Bitben*

fdmft ber Ägl. Sedmifdjen ^ocrjfdmle ju etmrlottenburg hat ba§ ©erbienft, mit

ihren freien ftortbilbungSfurfen für Arbeiter bie erften auSfchliejjltch ftubentifeben

©ilbungSfurfe in ^eutfdjlonb in$ fieben gerufen ju haben. §ier würben neue

2Öefle befdritten, um unter möglidbjt roeitgerjenber SBcrüctficbtigung ber $kbürfuiffe

be$ einfachen Arbeiters biefem bie 3Jlögtid)fett einer für ba3 prattifdje fieben

brauchbaren unb fid) an bie bereite erworbenen elementaren ßenntniffe eng an»

fdjliefjenben ^ortbilbung ju gewähren. $ic erften fturfe untfajjteu 9ted)ncn,

Algebra, ©eometrie, Sectmologie, £iteraturgefd)ichte (3d)iller$ i*eben), Hernie,

©rbtunbc unb ©leftrijUatölelne. ©ic romben in ber SÖeife organifiert, bafe bei

ber ©efamtbauer eines jeben Slurfus oon 10-19 SBodjen jeber Slbenb in jroei

Xetle, Vortrag unb Übungen, jerfäflt, um eine möglirhft intenfioe SGBirfung

herbeijuführen. $ie Oberleitung liegt in beu Rauben einer ftommiffion, bie in

ftetem 93erfeb,r mit ben oon beu Teilnehmern gewählten 93ertraucn§männern

bleibt. Unter ber ÜBorauSfctmug geringer SJorfenntniffe roirb jebem Unterrichts*

gegenftanbe eine forgfältige unb griinblidje SJetjanblung juteil. $)ie erjiehlidje

SBirfung ber ffurfe, cor allem bie ©rjiehung jum folgerichtigen Kenten foll

auf alle SBcife geförbert roerben. $ie SBfinfcfjc ber Arbeiter roerben bei ©ilbung

mö^lidjft Heiner fiebrgruppen im roeiteften 9J<a&e berüctftdjtigt. %üx bie Seil*

nähme an bem erften Slurfu§ finb 50 Pfennig, für jeben roeiteren 25 Pfennig

(Sinfcrjretbgebübr au jablen. <£ie nötigen 9täumlid)feitcn ftellte ber STtagiftrat

ber ©tabt (Sbarlottenburg burd) überlaffung t>on Slaffenjimmcrn ftäbtifchcr

©chulen bv-reitroilliflft jur Verfügung. $ie Slurfe finben in ben 3lbcnbftunben

Sioifdjen 8 unb 10 Uhr ftatt unb baueru in ber SRegel eine ©tunbe. $m
©ommerfemefter 1903 mürben al§ Steuerung ©tnjeloorträge abgehalten, baju

famen als meitere (frgänjunaen ©jfurponen, aud) bie Pflege ber ©efeHigfeit

unter fiebrern unb Semenben muß als ein wertooHeS er3icblid)e3 SJloment

heroorgetjoben raerben. 211$ Unterrichtsmaterial bienen befonbcrS angefertigte

Unterrid)t§blätter, ferner Apparate unb 9Jtobelle au§ ben ©ammlungen ber

Ägl. $ed)nifcben #od)fd)ule. 9tud) ber .§inroei§ auf geeignete 5Jüd)er auS ber oor«

trefflid) auSgeftatteten ftäbtifdjen «oltsbibltotbef leiftet gute 3>ienfte. $m SBinter*

femefter 1902 03 nahmen an ben Rurfen tnSgefamt 177 £öier teil, ber Unterricht

lag in ben §änben tum 57 ©tubicreuben. ftlmlid) toie in (£h«rlcttenburg roerben

aud) in Breslau feit bem $atire 1900 oou bem afabemifchen ßroeigoerein be§

§umbolbM8erein3 auf befonbere Anlegung be§ früheren fianbtaglabgeorbneten

20. 2Betefamp mit roachfenbem ©rfolgc ^Irbciterfurfe abgehalten, in Seipjtg roirft

feit 1902 ber afabemifche 9luefd)u& jur Abhaltung oolf^tümlidjer Vorträge in

v
3lrbciterfrctfen, 1903 ift bie JJreie ©tubentenfdjaft ber Umoerfität $ena gefolgt,

unb in §atle roirb bie Abhaltung oon 3ltbeiterbilbungffurfen für bie nächfte 3«t
geplant. 2öer bie Berichte be§ Oettern ber Charlottenburger ßurfe, beg Ingenieur«
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SBilhelm SBaguer tieft, fann nur ben Embrucf genrinnen, bafj bet beutfdjen

Stubcntcnfchaft für ben ^ingebenben (Sifrc, mit bem fte fiel) Ü)ter hohen fojialen

Aufgabe ju roibmeu begonnen hat, oo0e Hnerferatung gebührt. Wach ben glüct«

liehen Anfangen fteht ju hoffen, bafc bie ©eroegung in fctmellem ftortgang and)

auf bie anbeten beutfchen §ochf<hulen übergreift unb |u bauemben (Erfolgen fübtt

III.

9118 ein innerlich oerbunbene3 ©anjeS fteOen fich unS bie oerfd?iebcnen

Aufgaben bcr 93o Ilsterjiefyung bar. So geht parallel mit ber (Snhoidlung t>d

oolfStümlichen SBortragSroefenS auch bie ber populären SHbliotheten, bie

einen nicht minber mistigen 9tang in ber fojialen #ürforge einnehmen. 9teid)t

ihre Einrichtung in ihren erften Anfangen seitlich weit über jene SBeftrebungen

hinaus, fo haben bocb, auch, b^ier erft bie legten Qab,rjeb,nte e$ ju nennenlroerten

fieiftungen bringen fönnen. $)ie beiben großen angelfächfifchen fteidpe Englanfc

unb 9lmerifa nehmen babei roiebetum ben Vorrang in Slnfprucb,. $n kiben

Staaten tritt feit 1850 als djarafterifrifd) ^eroor, ba& mit §ilfe ber ©efe^gebung

baS öffenttictje SBibliothefSroefen einen riefenhaften Stuffdjroung genommen bat

ferner ber gefunbe bemofratifdje ßug, bafj bei ber Einrichtung folcfcer Stnftalten

jebe fojiale ©Reibung oermieben rourbe unb burcb,roeg bie EinheitSbibliotbef, bie

„Mgemeine SJilbungSbibliothef erftanb. ^n Englanb mar eS bie fogenannte

EroarfcSBiU, bie eS in ihrer fpäteren SJcobiftfation ben größeren Stabtgemeinben

ermöglicht, auf ein ^Jfunb ju jahlenber Steuern einen ^tuffetjlag bid gu einen

^ennn. für JBtbliothefSjtoecfc ju erheben. $)ieS b,at jur ftolge gehabt, ba§ ftd»

bie Stäbte balb baju entfchloffen, mit SBibltothetSgrünbungen oorjuge^n. $aju

fam noch bog ^ntereffe ber geiftig führenben Äreife, ich nenne Inet bie Warnen

eines 93ulroer, liefen«, ib,aderao, ©labftone, unb bie Sereitroiaigfeit rooh>

habenber 93ürger, bebeutenbe Summen für folctje SBilbungSanftalten gu ftiften.

üftoeb, großartiger t)oben ftd) bie Söerhältniffc in ben bereinigten Staaten ent»

roicfelt, roo ebenfalls bie ©efetjgebung ben ftaatlichen 3uf<hu& «gelt unb bil

auf ben heutigen £ag Schenfungen oon faft fcbroinbelnber $öb,e ju oerjeiebneu

fmb. @S genügt mitzuteilen, bafj ber befannte SJtiüiarbär 9lnbreio Sarnegie

allein in bem Zeitraum oon $uli 1900 bis 3uli 1901 faft 12% «Millionen

3>otlat3 auSfehliefclicb, für bie Errichtung oon ©ibliothefSgebäuben gefpenbet bat.

Qm ganjen hat (Carnegie allein für SSibltothefSjroecfe bie Summe oon mebr ali

neuntmnbert «JRtflionen Warf geftiftet. ^n ben einzelnen Staaten ber Union

ftnb bie Sßertjältniffe natürlich f
ehr ungleich. 9lm t)öcr)ftcrt fteht SJlaffadwfettf,

roo oon 349 ©emeinben 342 im *8efi§e öffentlicher SBibliothefen finb. 3m

Staate 9iero ^)orf jählt man über 400 ©ibliothefen.

93erhältnigmä|ig fpät hat man ftch in ben Sänbern beutfeher 3un9e ^i"

entfchloffen, baS 93olf§bibltother§roefen, baS oon ben übrigen «ibliothefen g^

lehrten ober fachroiffeufchaftlichen GhawtterS burch eine unüberbrückbare ftutft

getrennt ju fein fchien, ben übrigen SilbungSanftalten entfprechenb ju re*
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organisieren. 9ln Anlaufen fehlte ei freiließ nie. Qatte boeb, fdron fiuther in

feinem ©enbfdjreiben an bie IRatSherren beutfdjer ©täbte bie (Errichtung Öffent*

Itcher Vibliotheteu auf baS SBärmfte befürwortet $ie ausgebreitete fcätigfeit

bet ©efeUfchaft für Verbreitung oon VolfSbilbung, in Stabt unb fianb VottS»

Bübereien ju begrünben, ^abe id) bereits erroä^nt. Slber alle biefe Slnftalten

oermochten ein geroiffeS ÜRioeau nicht ju überfteigen unb blieben ohne tiefere

2Birfung. ©3 ift eine fennjeichnenbe latfache, bajj man ein bis cor etroa jeljn

2fal>ren gefchricbeneS Vud), baS fojiale VilbungSfragen behanbelt, faft ausnahmslos

burchblättern fann, ot)ne bie VolfSbibliothefen nach irgenb einer Seite tyn ge»

toürbigt ju finben. ©3 beburfte einer grunbfäfclicb, oeränberten Sluffaffung oon

bem SEBefen ber VolfSerjiehung, roie fte am entfehiebenften oon ber domeuiuS*

©efeUfdwft jum 9lu3brucf gebraut roorben ift, um bie alten Vorurteile um«

juftofjen unb auch, t)ier in ein neues ©tabium fokaler Arbeit einjutreten.

Sieben bcr <£omeuiu3*©efeUfchaft fteQte fid) bie $eutfcb,e ©efeUfchaft für

©t^ifdje ftuttur in ben Qienft ber Aufgabe, beibe angeregt unb unterftütjt oon

einer SRetye oon Vorkämpfern für bie Sache; ich nenne ^iec als bie erften

d. Sflörrenberg, ber im Safyre 1893 auf ber 6f>icagoer SBeltauSftetlung baS

mächtig entroicfelte amerifanifche VibliothetSroefen ^atte fennen lernen unb

feitbem in SEBort unb Schrift für eine SReform auf beutfdjem Vobeu eintrat,

ferner ($. $eep, ben Vegrünber ber Charlottenburger <5täbtifd)cn VoltSbibliothef,

(Sritft Schulde, ber befonberS (iterarifcb, mit roertooClen Beiträgen beroorgetreten

ift, unb für Ofterreich ben UnioerfitätSprofeffor (Jbuarb 91 euer, beffen Vcrbienfte

um bie 9lu3geftaltung beS populären Vilbung3roefen3 feines engeren VaterlanbeS

überhaupt nicht hoch genug angefdjlagen werben fönnen. So rourbe bie Südjer*

hallenbeioegung, auch mit bem tarnen fiefehallenbeioegung bezeichnet, toeil bie

Einrichtung foldjer eine roefentliche Wolle bei ber Agitation fpielte, mit sJJach*

bruef eingeleitet. $ie <£rrid)tung ber £efeb,aUe ber ©efeUfchaft für @tf)ifd)e

Kultur in Verlin im $ab,re 1895 gab ben erften 9lnftoß ju einer völligen Um*

roäljuug unb $u bem ©ebanfen ber völligen 9leugeftaltung beS ftäbtifchen

VibliothefSroefenS, toofür bie Vegrünbung ber Charlottenburger Stäbtifdjen

VolfSbibltothef im ^abje 1898 oon entjeheibenber Vebeutung geioefcn ift. ßum
erften 3Jlale in $eutferlaub erfannte bamit eine Stabtgemeinbe bie Verpflichtung

an, für bie geifttgen Vcbürfniffe aller VeuölferungSfchichten in ausgiebiger unb

gleichmäßiger SBcife ju forgen. J^n zahlreichen größeren Stäbten machte bie

Veroegung alsbalb bie erfreulichften ^ortfehritte. Verlin begann neben ber <£r*

rid)tung ftäbtifcher fiefehallen mit ber 3lu3geftaltung feiner auf Anregung oon

^riebrich oon iKaumer feit 1844 entftanbenen Volfsbibliothefeu unb hat neuer*

bingS bie Organtfation einer zentralen Stabtbibliotfjcf in bie §anb genommen.

1899 rourbe hauptfächlich auf baS Verreiben 9iörrenbergS feitenS ber ^Jatriotifchen

©efellfchaft in Hamburg bie öffentliche VücherhaUc in§ Seben gerufen. 3luch bie

prioate 3#rf°tÖe otganti einjugreifen. ©rofjeS leiftete ^^i' 0^^ Ärupp in

ßffen im gleichen ^ahre burch bie Vegrünbung einer mit bebeutenben Mitteln
55*
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au«geftatteten Büd)erhafle, in gleich ^eroottagenbet SBetfe entroirfelte fid) bii

auf Anregung bcr (£omeniu$*@efeUfd)aft imb ber $eutfd)cn ©efettfdjaft füt

©thifdje flultur in ^eua bereit« 1896 au« ben Mitteln bet <£arl 3cii*3tifiunß

errichtete Sefehalle. *3)ie Öffentliche Bibliotljef in bet $lleranbrinenftraBe ju

Berlin oetbanft ihr ©ntfteheu bem ©tabtuerorbneten unb früheren Berlag*»

bud^änblcr £>ugo Jeimann, ber, obroobl ©ojialbemofrat, biefe 9lnftalt in ocQig

tenbenjlofer äöeife au« eignen Mitteln in« fieben rief.

Ülad) bem Borgauge ©horlottenburg« rourbe ebenfalls au«fd)lteBlid) au§

tomniunalen Mitteln 1002 bie ©tabtbüd)erei ju (Slberfefb burd) Störreubeifl

organ ifievt. ^n auberen ©tobten, toie j. B. in Bre«lau, ftranffurt a. 31,

Tüffclborf, Bonn, $arinftabt, Stuttgart, Bremen hat man, metft unterftü^t

burd) bie lätigfeit lofaler Bereinigungen, ebenfall« £>eroorragcnbc« geleiftct.

$ie preujjifdjc Regierung betonte in einem 1899 au bie Oberpräübenten

gerichteten (Srlaffc unter >}ufid)erung meügehenber ftaatlidjer ftörberung bie

(Eigenart ber Bolf«bibltotbefen al« freier Bera.'.ftaltungen ber fommunalra

©elbftöcwalhingen ober bcr Bilbungsocreinc. ^m Bultu«etat ift eine jäWidjf

UnterftütmngSfumme oou 70000 s}Jcarf au«geroorfen, aud) in ben übrigen

Bunbe«ftaaten flnb Söeirjilfen fcitcnS ber ^Regierung b,aufig, galten fid) aber in

ber Siegel in fcljr engen ©renjen.

$ür bie ^örberung ber ©acbe burd) ^utereffterung ber Jioimnimal«

oerroaltungen bebeutung«oo(l mar bie Berfenbung eine« 9tunbfd)rübeu« bei

Gomcniu«*@efellfd)aft au bie ^tagiftrate ber beutfd)cn ©tobte im 9)(ärj 1899,

ba« bie folgenbeu oou <£. 3ccp formulierten ©runbfäfce für bie Organisation

oon Bücher- unb £efeb,allen enthielt: Seitung unb betrieb ber Bibliotljet burd)

einen n)iffcnfd)aftlid)eu Bibliotfjcfar im Hauptamt; tenbenjlofe, für alle Siteijc

bei Bolle« beredjnete 'Muäioaljl ber Büd)cr; jcntrale Berroaltung; Sage ber

räumlich au«rcid)cnben Bibliothef an günfttger ©teile ber ©tabt; Berbiubung

bcr ftuMcirjbibliottjef mit einer 8efet)alle; freier, burd) unnötige ^örmlidjfeittn

nid)t erfd)roerter Zutritt für jebermann au jebem Jage.

^iefe Äunbgebuug hatte, abgefeben baoon, bafj fic al« ein abgefd)loffcntl,

heute allgemein auerfannte« Programm ber BüchcrbaQeufachc gelten barf, »or

allem bie pratüfdje ftolge, bafc fid) eine grofre SHehrjahl bei beutfdjcn 3täöte

baju cntfdjlofj, bie silu£geftaltuug ihre« Bibliotbet«iocfcn« ooijuuehmoi, lote ne

(£hor{Ottenburg bereit« burdjgcfübrt t)atte unb bie ^örberung berartiger

ftrcbuugen als einen Seil ihrer fommunaleu ©ojialpolitif aufoufaffen bt>

gann. @* mar bamit auch ber SBeg geroiefen, beu bie Büdjcrhaflcuberocgung

eiiuufd)lagen hat, um jum 3»clc Ju gelangen: bie ßentralifation bes gefamten

ftäbtifdjen Büd)erbefttje« al« ©runbform ber äujjcren Crgauijatiou. Xaher ift

e« im ^utereffe bcr ©adje bringenb ju roünfchen, bafi bie ©tobte in ber $er<

folguug einer gefuubcn „BibliotbefSpolitrt" gegenüber ben jahlreichcu Unter'

nehmungen oon Berein«* ober prioater Seite, bie aUerbing« faft überofl burd)

ihre Opfermilligteit mit gutem Beifpiele uoraugegangen finb, ftd) immer mehr
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baju entfdjlicfcen, bie AHägeftaltuug beS oolfgtümlidjen 93ibIiotf)ef3u>efen§ als

eine auSfdjliejjlid) fommunalc Angelegenheit 311 betrauten. $)ic§ tonnte aud)

baburd) fetjr geförbert roerbcn, bafj etwa beabfidjtigte (Stiftungen bircft in bie

§änbe ber ©tabtoerroaltungen gelangen, bie ttberroeifung jebod) unter 93ebingungen

gefdjictjt, roie eS 1897 oon bem 93erlQg«funftb/dnbIer ©mil 28ercfmcifter in ©b,ar*

lottenburg getan ift Xer gefiederte üßeftanb unb bie Jenbenjlofigfcit foldjer An«

ftalten fann allein bittet) Übernahme in ftabtifc^c Sßerroaltuug geroäfjrleiftet

roerbcn. 5)a§ leljte $iel bleibt babei immer bie ©inbeitSbibliotfjet, bie ©Raffung

allgemeiner SBilbungSbibliotcjefcn, bie aud) für bie ©ebürfniff«: ber geiftig unb

fojtal b,öf)cr fteljeubeu ©djid)ten ber SBeoölferung berechnet finb unb itjte ©r*

gänjung burd) Jyad)bibltot!)cfcn ber oerfdjiebenften Art ju finbeu tjaben. Aud)

bie 5oröcrun9' Dn§ D 'e Oberleitung in ben Rauben roiffenfdjaftlid) gebilbeter

^adjleute liegen 111 u&, ift roiduig, leiber aber roegen fiuaujieller SBecnguug,

namentlid) in Heineren ©labten, nidjt burdjfürjrbar, roenu man fid) nid)t ju

einer geutinlifierung cutfd)lkjit unb bie S8ibliott)cteu fleinerer ober größerer s3e*

jirte unter einbeitlidje 93erroaltung ftcüt. ©0 allein roirb e§ möglich, fein, baS

allgemeine 9iioeau 31t hieben unb bie SöilbungSanftalten ol)ne crfycblidjc Soften

gteid)mäBig über baS ganje fianb ju oerteileu. $)cnu roa§ roir braudien, ftnb

nid)t SBilbungSoafen, fonberu 33ilbungg jentren. $fn Dberfdjlefun b,at

mau im Saufe beS ^atjreö 1903 auf Anregung bcS 9tegiernng«rate3 ftüftcr ju«

erft ben Sßerfud) gemacht, butdj ©rünbung eineS iöolfsbibliotbvet'§üetbanbe$, bem

ftdi über ficbjig einjelue Auftalten angefdjloffcn tjabeu, eine gemeinfame Sätig»

(eit ju orgamfieren, oon ber man fid) nur ©uteS oerfpred)cn fann.

©S barf nid)t geleugnet roerbcn, bap bie S8üd)erf)allenberoegung trotj oieler

glän.Jienber 9iefultate, bie bcr erfte grojje Anftofe gezeitigt bot, feit einiger .ßeit

jur Stagnation unb $>erflad)ung neigt, inbem bie bcbenflicfye Jenbenj roieber

Ijeroortritt, ber bod) als bringenb notroenbig erroiefeuen ^Reform auS bem ißjege

ju gefjen unb bie alte bürftige SJolfSbibliotyef ib,re Aufcrftefjung in fjödjft frag»

roürbigcr ©eftalt, allenfalls erweitert burd) eine fiefetjalle, feiern ju laffen. ©8

finb eben bie *8üd)erf)allcn roegen beS beträd)tlid)cn AufroanbeS, ben fie erforbern,

ben §od)fd)itlfurfen unb äb,nlid)cn SBeftrebungen gegenüber entfdjieben in einer

ungünftigen Sage. ©3 toid überlegt fein, eb,e fid) eine ©tabt baju entfdjtie&t,

lt)ren ©tat burd) eine fortlaufcnbe jabrlidje Aufgabe oon 15—20000 SHart ju

belaften. $mmert)in fjaben mir aßen ©runb, unS ber bisherigen ©utroictlung

}u freuen, namentlid) angefid)tS ber $atfad)e, bafi unfere populären ^Btbliotfjefcn

aud) unter ben befdjeibenften SBerrjältniffen in ber fegenSrcidrften SBeifc als

SNlbuugSftätten ju roirfen uermögen. ftreilid) roädjft bie ©enutjung bei aiK*

gebet)nterer OffuungSjeit unb befferer innerer unb oufierer AuSftattung in un«

geahnter 5Beife, roie jab,lreid)e ÜBeifpiele battuu. ®a§ füllten fid) namentlid)

mandje ©tabtoerroaltuugeu gefagt fein laffeu, bie ba meinen, an einer be*

fdjeibenen ©inridjtung erft bie geiftige Aufnahmefähigfeit ib,rer SBcrootjner er-

proben ju tonnen.
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$n ben übrigen ftulturftaaten b,at fid) ba§ uolfgtümlid)e 33iMiotf)ef5iuefen

in feb,r oerfdjtebener 9öetfc entroicfelt. ^eroorragenbeS ift in Öfterreid) aud) in

bicfet $infld)t burd) Wen er (Verein 3cntraIbib(iotb
/
et in SBien) geleiftet roorben.

*ud) bie VolfSbüdjereien ber norbifdjen i'änber, ber §eimat ber Volf8b,od)fd)ulen,

oerbienen alle« Sob. $ie franjöfifetjen Vibliott)efen leiben unter bem $rud tinei

ju ftraff gekannten 3entralifation. Vemerfengroert bleibt, bafi neuerbhtgi in

SRufilanb bog VoltebibliotfyefSroefen bebeutenbe ^ortfdpitte ju machen fcbeint:

wie roett freiließ feine ^Örberung mit ber 3CM
l'
u* oereint werben tann, ift frcplidi.

SBielc 3(nftalten ber aQgemeinen äBob^fahjt^pjlege, bie ber Volföbütmng

nur fefunbftc bienen, rote bie VoltSljeime unb Slfnlidjeg, muffen fner übergangen

werben. 9lber auf bie Hebung ber allgemeinen tünfllerifdjen Vilbung fei notb,

enngeroiefen. SBie man ber 5?unfteijieb,ung ber $ugenb meb,r unb mebr ein wt»

ftänbnteoollere« ^ntereffe entgegenbringt, fo b.at man aQgemad) aud) baS 93er«

rjältniS breiterer VolfSfdjidjten jur Slunft ju roürbigen begonnen. Vei unl roie

in ben übrigen ftulturlanbern laufen jaljlreierje Veftrebungen parallel, weitere

Itaeife unter befonberer Verütffidjtigung ber arbeitenben ftlaffen ju fünftlerifdjm

©enufj anzuleiten, VolfSfonjerte unb S^eateroorftedungen, SHufeumSfübrungen,

roie fle juerft oom 9lu§fdmfj für VolfSoorlefungen in ftranffurt am SJtatn unb wm
ber 3entralfteüe für MrbeiterrooblfaljitSeinridjtungen angeregt roorben fmb, g*

Ijören Inertjer. Um bie Verbreitung tünftlerifdjen 5Banbfcb,mucf§ Ijat ftd) bie

3ettfd)rift „Runfttoart* mit ibjeu SJtetfterbilberu oerbient gemalt 2*r herein

jur ^örberung ber Äunft, im 3ab,re 1897 ju Verlin oon §einj Söolfrabt be»

grünbet, b,at juetft 1901 in Qlmrlottenburg, bann aud) in anberen berliner üBor»

orten populäre Runftabenbe oeranftaltet mit ber nadjacjmenSroerten Neuerung,

grunbfätjlid) jebeSmal ein b,armonifct) abgerunbete§ Programm bei möglidjftex

Vcrbinbung oon 3)id)tung, 3Jtuftf unb bilbenber Jhtnft ju bieten. &ud) ber

Verein für SHaffenoerbreitung guter ©djriften, bie ©ieSbabencr Volf§büd>er unb

feit 1902 bie oon ©rnft ©djultje in§ Seben gerufene $eutfdje $id)ter*©ebäd)tni*«

Stiftung oerfolgen ben 3roet*/ D" 5rcuDe am Hterarifd) SBertoollen in bie

breiteten <5dud)ten ber Veoölterung ju tragen.

5)ie ©efafjr be3 ituSeinanbergeljenS unb ber §folierung ber oerfdnebenen

oolfgerjieb
/erifcr)en Veftrebungen fmt nun neuerbingS Veranlaffung ju bödbft

feitgemäfjen Vorfdjlägen ju einer jufammenfaffenben Organifation ber gf

famten VolteerjielnmgSarbeit gegeben. Sie rühren b,er oon bem befannten

^ßäbagogen Dberftubienbirettor Dr. Julius 3^ e ^ en un0 f^nD sueeft in ben

Someniudblättern, battn aß befonbere $>enffdjrift ber (£omeniu£<@efetlfd)aft er*

fduenen unb oon biefer gum ©egenftanbe einer auägcbebnten $ropaganba gemadjt

roorben. $rei £>auptgefidjt3punfte r)ebt 3ieb,en in feinem roobJburd)bad)ten ^lane

beroor: er befürroortet einmal ben gegenfeiligen ©djriftenauStaufd) aller x>olU<

erjieb,erifd)en Vereinigungen unb baran anfcrjliefjenb gemeinfame Vefptedjungen

auf Söanberoerfammluugen, roie fle in ben legten ^aljrjelmten ber Pflege bei

oerfcb,iebenften ^ntereffen bienen. %arm aber tritt 3ieb,en ein für bie (hnridjtung
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eines befonbeten SReiehSamtS für 93 olf8er ^ i c l) un^, analog bem bereit be*

ftet}enben SReichSgefunbheitSamte. 3h»n müßte, ba bie ©taatSbehörbe folgen

SBeftrebungen gegenüber roeber gefe^geberifch Ijeroortreten noch überhaupt bie

^nitiatioe ergreifen tarnt, eine beobaajtenbe nnb beratenbe Sßtigfeit obliegen,

©in gewaltiges SlrbeitSfclb mürbe ftd) b,ier eröffnen: bie ©eroinnung unb 18er»

arbeitung ftattfttfchen SttaterialS, bie planmäßige Verfolgung ber int 2luSlanbe

gemalten Erfahrungen unb fchließlieb, bie Veröffentlichung einfd)lägiger ©Triften,

oor aüemeine umfaffenbe Bibliographie beS gefamten VolfSerjiehungSroefenS, baneben

auch, $retSauS)d)teibungen unb bie Unterftüfcung literartfeher ^ubltfattonen. 5)ie

ftörberuug ber fpejieUcn fojialpäbagogifdjen gorfdmng als einer felbftänbigen

3)i§jiplin ift ber britte $unft, auf beffen SBicbtigfeit 3iehen nacbbrücflicb hin*

roeift. %ie ftranffuiter 9lfabemie für §anDelS* unb ©ojialroiffenfchaften ift nach

feiner Slnfteht in erfter fiinie boju berufen, burch Slbhaltuug oon Sturfen ben

roeiteften Greifen bie ©eroinnung fojialpäbagogifcher ©inftcht ju oermitteln unb

ber roiffenfchaftlithen ^orfcfmng auf biefem ©ebiete ^u bienen. %\t praftifthe

Verroirllichung biefeS Programm?, tnSbefonbere bie Errichtung eines SReichSamtS

für VolfSerjiehung müßte oon großer Vebeutung fein. $aß bie ganje bisherige

©ntroieflung biefem QieU juftrebt unb bie Senbenj oorberrfcht, immer neue

Organifationen ju gemeinfamer Arbeit ju bilben, habe ich an oerfchiebenen

Veifpielen aufgejeigt. @S roäre mit ^reuben ju begrüßen, roenn ftch bie Geichs*

regierung balb jur Vegrünbung eine» ^nftitutS entfchließen roürbe, baS alle

folche Bemühungen frönen unb im fojtalpolitifchen SEBettberoerb ber Völler

unferm Vaterlanbe ein neues fltubmeSblatt fichent roürbe!

Spruch.

Du fagft, es hab' dein Glück

Dich ganz oerlaffen.

Geh einmal nur zurück

Die Ichmalen Gaffen.

* *
*

Geh nur einmal zurück

Die engen Stege:

Glaub mir, du fiehft dein Glück,

Dein Glück am Wege. .

fians oon Ouenther.
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Verstand und Gefühl im 18. Jahrhundert.

SBrud)ftüde auä einer „©efdjidjte ber beutfdjen Rultur*.

Ton

Georg 8tetnbaueen.

n.

go jog beim roie eine anftedenbe Seudje burd) bie ©emüter bet iffienfrfjen jene

immer roadjfenbe empfinbfamc Stimmung; fte roudj§ ftcb ju einer

mobifc^en ^Slage au§, bie bei oiclen nidjt tiefet ging, al§ bie galanten tllünen

ber abgelaufenen ^Jeriobe. $n§befonbcre ergaben ftd) tb,r bie grauen cöllig:

„untere heutigen Wäbdjen," flagte SBielanb, „ftnb, ©Ott fei§ gefragt, faft burdj«

gängig auf Sd)rocrmut unb ©mpfinbfamfcit gefteüt.* $!ie $rau, ber bie galante

3eit roieber gefellfdmftlidjen iftimbu§, ber $ieti3mu§ einen größeren gemütlichen

(Einfluß gegeben b,atte. mar febon bei ben moralifdjen Sieformern, bei ©cllert unb

ben „Wremer Seiträgnern" ber beoorjugte Seil bc3 $ublifum§ geworben, ^bw

SBilbung mar ein ^auptjiel ber Sdjriftfteller, unb mit bem immer engeren $er=

b/tltniS ber grauen jur Literatur fti/g and) biefe 33ilbung, jugleid) aber mit ber

(Smpfiubfamfeit ib,r ©efütjlStult unb roeiter ber ©influB ber 5Beiblid)teit über«

fyaupt, unter bem nod) bie SMafftter unb 9lomantifer fielen. 3Jor allem erhalt

aber eben bie empftnbfame (Spodje einen oorroiegenb roeiblidjen, unmännlichen

<£b,aratter. 'äftit bem geben roirb man nidjt meb,r fertig; auf feine unangenehmen

Seiten reagiert man immer empfinblidjcr. 3)er Selbftmorb greift feitbent

graffterenb um ftetj. $ud) biefe SWanie fdjretbt @oetb,e jumteil ber fieben#überbrup

oerbreitenben ernften moralifd) bibaftifdjen englifdjen ^Joefie ju, roeldjem Srübfmn

bann Offian ba§ „paffenbe fiofal" gegeben b,abe. 9lber immer roirfte bod) auaj

ba3 llnbefriebigenbe ber bamaligen ^uftänbe: baä innere ift geioedt, ftrömt über,

bie 9Birflid)feit brüdt, engt ein, tötet, „ißon klugen ju bebeutenben ^anblungen

feineSroegS angeregt, in ber einigen 2lu3fid)t, un3 in einem fdjlcppenben, geiftlojen,

bürgerlichen fieben tynbetjalten ju müffen," fügt ba^er ©oettje ben SHotiocn

ber Selbftmorbgrübler b,inju. Sein 2Bertt)er, in bem er ftd) felbft oon folcber

Stimmung befreite, fdjlug ungeheuer ein. $ie „Sjplofion mar be3b,alb fo mädjtig,

roeil bie junge 2Belt fdron felbft untergraben Ijatte unb bie ®rfd)ütterung beSroegen

fo grofj, roeil ein jeber mit feinen übertriebenen ^orberungen, unbefriebigten

fieibeufdjaften unb eingebilbeten Seiben jum 2lu§brud) tarn." Soldje Stimmung,
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bie mit l)ier fd)on etroaS oorgretfenb fd)ilbem, obwohl fte einer erft nachher ju

beobad)tenben neuen ^b^afe bes ©efühlSlebenS cntfprtngt, ging benn aud) übet bie

bisherige blojje Jränenfeligfeit roeit bjnauS: aderbingS roud)3 btefe aud) jum oöQigen

ftultuS ber tränen auS. SJlan meinte fdjon bei bcv fieftüre freunbfcbaftlidjcr Briefe,

beim SBieberfehen, beim aärtlidjen Tete-ü-tete. ÜJlan fanb am ©einen gcrabeju

©enufc. $>er junge ©laubiuS roünfdjt oon ©erftenberg anftatt füfjer Jänbeleien

»lieber ein Jrauerfpiel ober fonft tragifcije Stüde, babei man red)t meinen mujj.

2Bic unau§fpred)lid) fü& ift bie ib,räne, bie man beim ©rabe ober überhaupt

beim Unglücf feines ftreunbeS meint unb roer roitb uns bie Jeronen beffer

herauSlotfen tönnen als Sie?" Sehr balb hatte fld) freilid) bei ber ©efühlSfeligfeit

baS Unroahre unb Unnatürliche jebeS ÜberfdjroangS gejeigt, baS unenblid)

roadjfen mufcte, je mehr bie Sad)e SJlobe mar. Sdjon bei ber moraltfdjen Be«

roegung mar oiel UnroahreS {jeroorgetreten. $ie „lugenb* mürbe mehr im

SHuube geführt als geübt: bie äufjerlid)e 2Beltflugl)eit blieb immer nod) §aupt«

majime, unb bie Sittlidjfeit gcroann roenig. 9Bie „tlägluV unb niebrig ift bie

ßtcbeö» unb £>eiratSgefd)id)te Johann Salomo SemlerS, bie ©uftao ftreotag und

mieber vorgeführt hat! 2ttte fittlid) anftöpig ift ctma ber Inhalt ber „GdHoebifdjen

©räfin" oon ©edert trofc aller „tugenbhaften" Umhüllung! ©ans ä^nltct) mar
es in ber erften gpodje ber JHührfeligfeit. Sdjon bie ^ietiften ifatUn einen

eigenen gefühlsmäßigen Apparat, ben man anioanöte, ohne roirflid) baS sÄuS»

gefprodjene ju fühlen. Unb fo gab cS aud) im äultu» teS ^erjenS eine ftereotgpe

SluSbrucfSroeifc, bie genau fo mobtfd) mar mie oorher bie galanten Lebensarten

unb ©ebärben. Xie $iäne unb ber frcunbfd)aftlid)e Stuft roaren babei jroei

£)auptrequifite, bie Xränen famen nur alljuleidjt, unb meun man oon ihnen

fdjrieb, roaren fte nid)t immer gefloffeu; bie exaltierten Beteuerungen ber gärtlid)*

feit unb ber iMebe roaren aud) b«"PÖ nur sihtafen. 3Ran trieb <£ffefthafd)erci,

oor allem aud) mit ben gefühlsfeligen Briefen unb £agcbüd)ern, für bie man
nidjtS fehulid)er roünfd)te als red)t oiel Sefer. ©nt|*pred)enö roar aud) in jenem

natürlid) fein roodeuben englifd)en ©arten oiel ftünftlid)fcit unb Spielerei be»

roahrt geblieben, "Eie roiberfpred)cnbfteu lanbfd)afttid)en Bilbcr rourben auf

ttetnen ^lädjen jufammengebräugt unb burd) einen 3Jiijd)mafd) oon Bauten auS

allen Reiten unb Äiänbern nod) theatermäßiger geftaltet. Unb als baS ©efütjlS*

leben roirflid) immer tiefer unb träftiger tourbe, als man, roie roir nod) fehen

merben, in ber Sehnfudjt nad) Urfprünglidjfeit unb 9iatur im Banne StouffeauS

ben fubjeftioen ^Ballungen allerfreieften Sauf tiefe, in ber 3cit ber Stürmer unb

Oranger, mar aud) in bem genialifdjen ©ebaljren ber jungen Titanen mit ben

vielen D'S unb §a'S nur alljuoiel t)or)lc§ unb nad)gemad)teS.

9lod) eine bcbenflidje Seite fyatte ber ©efütjlSüberfdjroang: er ftärtte bat

burd) bie BerftaubeSfultur jurüefgebrängten unb nod) jetjt burd) bie 9Iufflärer aufS

heftigfte beffhbeten ßug j«nt ©eheimniSoollen unb SÖunberbaren. ©S er«

roud)S nun über bie älteren SJtoftifer unb ^ietiften hinaus baS ins ©eniale gebretjte

^rophetentum eines fiaoater, bem oiele begetftert anhingen, bie ©eifterfunbe eine«
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^ung'Stttling, e3 trat bet „grofie ^ngul be§ Horbens*, §amann, auf: aber es

trat auch baS alte 9Ragier< unb Schroarjfünftlertum roieber in bie (Srfc^etnung.

3n ber Schroeij roaflfatjrtete man ju bem tounbertätigen JeufelSbannet, ^farm

©afjner in JMöfterle unb bem §arnfchauer 9X2ic^aet Schuppach in fianaenan.

^eofop^ie ferner unb 3Jiftonari8mu8, namentlich auf ©runb ber Sebre Sweben*

borgS, 2Ragneti3mu§ (ÜKe3mer) unb #ellfeherei ftanben in 93lfite. Wod) immti

glaubte man an Stldjemie unb ©olbmacherfunft, felbft Sttänner wie ©eorg ftorftet

unb ©emier. Die vornehme 2Belt ftanb im SBanne beS gebeimniSoollen @ia|ea

Saint ©ermain unb gan$ ©uropa in bem be£ großen „figoptifcrjen* SchnnnbletJ

Gaglioftro, ju bem übrigens auch ßaoater, «bem fdjarfflugen unb fc^arf urteitenb«i

©eniuä Saeculi* jum 2rotj, jeitioeife benmnbemb auffcrjaute, ebenfo tote et für

©afcner unb 3Jce8mcr eintrat, ftür bie feine ©efeüfchaft mar bei biefem Jrtiben

auch ein genufcfüchtigeg Raffinement mit im Spiel.

Slbcr roeuu mein für foldje (Strömung, bie auch bie Verbreitung ber ftrei«

maurcrei begtinftigte, jum leil baS aufgeregte ©efüt)l§leben oerantroortlicb. machen

tann, fo mufj man bie fegenSreicben SDBirfungen beS neuen Innenleben! auf bie

mit U)m in enger SBechfelroirfung ftc^enbe literarifche, überhaupt bie geiftiae 6ju»

roicflung tjö^er einfehätjen. Unb noch auf ein anbercä roicbtigeS ©ebiet aufteile

«5 l>öct)ft fructjtbringenbe ©inflüffe, ba§ mar bie "3)1 u f i f. 9ceben bem galanten

SJtuftjiereu, ba§ um 1700 in ber ooruehmen SBelt trofc einer j. bei Sode

heroortretenben ^urüdfe^uug ber SJluftC al§ ffunft feiten§ ber SBerftanbeSracnfebra

ftart 9Jtobe mar, ftd) aber auch in ftubentifdjen unb faufmännifdkjen Jfreifen be»

fonberer Pflege in bilettantifehcn Äreifcn (collegia musica) befonberd um bie

3Hitte be«S QahrhunbertS erfreute, freilich, mit 93ermeibung be£ ju fajroctta

fonjertierenben Stild unb unter SBeoorsugung ber italienifchen Sinfonie, neben bet

§errfd)aft ber italienifchen Oper, bie in 3)rc3ben unter 9luguft III. auet) in

ber §anb oon 3>eutfchen roie $affe einen befonberen 3Jcittelpunft fanb, bat»

fieb, ber beutfehe bürgerliche ©eift, ber bie moralifctje föeformarbeit trug, an$

fetjon höcijft bebeutfam geltenb gemacht, nämlich auf bem ©ebiet ber fonft fdjou

oor ber roeltlidjcn SJcuftf jurüeftretenben Jftrchenmuftf, in ben beutfdjen bürgexlid>

proteftantifchen, innigen unb tiefen Schöpfungen Johann Sebafttan $}ad)$ unb

in ben bamalä roett mehr anerfannten, aber hinter SBach jurüefftehenben Oratorien

$änbel§. Sßeiter eroberte fleh bann auch auf weltlichem ©ebiet neben bet

italienifchen Oper ba3 beutfehe Singfpiel feinen $la$, eben in ßeipjig, n»

©ottfeheb bie oertwjjte flJhifif gerabe erft oon ber SBütme gejagt hatte, unb fanb

bann oor ädern burch §ider erfolgreiche Pflege. 9iun aber eroberte fuh bie

beutfehe SJhiftf auch oie grofje Oper: ber bi§ bahin italienifche Opern tompo«

nierenbe ©lurf brach 1767 burch f*ine »Älcefte* grünblich mit bem Dcrfchnörfelten,

ocrfünftelten unb auf Shtnftftücte ber Sänger berechneten italienifchen Stil unb

betonte al8 3'c^ neben webler (Einfachheit* oor allem ben 91u3bruct bei ©efübl*

«uf biefen juerft bem neuen ©efüblSleben fleh öffnenben, aber noch h«ben
ber feine Sßerroanbtfchaft mit Älopftocf auch in tief empfunbenen Rompofirionen
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oon beffen Oben jeigte, fonnte 9ttojart folgen. Unb fdjon blatte aud) in 2Bien,

bem ©Kttelpuntt eines neuen 3Jhtftfleben§, §anbn bie Snftrumentalmufif oertieft,

©eine ©onaten unb ©omphonien Ijoben fid) nad) Reifen unb fpröben Anfängen

)u fdjtoungoollem unb erhabenem 2lu§brucf unter 2Bahrung frifdjer, vollfc

tümlid)er 92aix>etät. 2luf §anbn foflen bie oiel im (SlternhauS gelungenen

SBoltSlieber riefen ©inbrucf gemalt Ijaben, unb ba$ Sieb oor ädern ift eS

benn aud), beffen Pflege fid) untet bem ©influffe beS neuen ©efühlSIeben*

als 2lusbrud3mittel bet Stimmung unb ©mpfinbung feit ber SRitte be«

18. QabjfninbertS rafd) b,ob. $a§ feit langem im §aufe gefungene Sieb

^arte fid) oon bem polnphonen, oerftanbeSmäfjig aufgebauten fontrapunftifdjen

Sttrchengefang allmählich emanjipiert: bet urfprünglid) einfttmmige, bann mehr*

ftimmige ©efang baute ftd) fdjon auf melobiettagenber ©timme in harmonifc^er

Begleitung anbetet Stimmen auf. Slber im Zeitalter oet ^ßetücfe überroog

beim Äunftlieb junädrft bod) eine allju nüdjterne unb bie roabw SJhtfif oer«

fennenbe §anbhabung: rote bie SBerfc mürben aucb, bie SJMobien ba$u oon jebem

Unbetufenen nach, ^Belieben „oerfatigt*, oot allem freilich, in SJcadjahmung bet

italienifdjen 9lrien. ty$t oerfdjroanb biefeS äufjerltdje treiben oot einem gefühlt

mäßigen, im ©runbe an ba3 innige SöolfSlicb anfnüpfenben neuen Siebe, ba3

oot allem in ^Begleitung beS ÄlaoterS baS beutfdje §au3 beb,errfd)te, jättltdjer

^reujibfrfjaft unb fiiebe feinen $ienft roibmete. $a§ fo beliebt gerootbene ©ing«

fpiel roat im ©runbe audj nut eine Slneinanöerreihung fdjneQ ooltetümlidj

inerbenber fiiebet. 'Die ermähnte Steigerung beS ©efühlSlebenS jeigt ftd) übrigen«

aud) in ber SJtufit: bem roetdjlidjen ©eift ber ßeit entfpredjen nach, 5Rict)U gutem

9lu8brucf bie „buttenoeidjen SlbagioS ber SageSfornponiften*, bie „alle fdjönen

Seelen in Führung fdjmeljen laffen".

§atte nun baä neue ©mpfinbungSlcben bie ältere 3krftanbe3rid)tung gänjud)

oerbrängt? ÄeineSroegS. ßioar bie ©ntbeefung be§ §erjen3 galt für baS ganje

©efdjtedjt, aber bie oon Sßolff beeinflu&te <Rid)tung ber «larheit unb Nüchternheit,

immer eng mit reformerifdjen $been oerfnüpft, liefe fid) bod) ihr «Redjt nicht nehmen,

fle enhoitfelte fid) jur eigentlichen Slufflärung, jum Seil in unbefangener Sttifcbung

mit bem empftnbfamen ©eift, jum Seil in birettem ©egenfat) baju, fcbliefjtid)

freilid) gerabe oon bem ©enietoefen ber Sturm« unb $rangperiobe arg bebrängt

So gang au3fd)lte§lid) hatte ber ßberfd)ioang überhaupt nicht geherrfd)t.

3um SBcifptcl blieb ber alte epitureifd)*frioole ßug ftarf lebenbig unb fanb

nad) ben 9lnafreonttfern einen großen literarifd)en ©ertreter in SBtelanb, bet

fld) oon bem übcrfchroängüchen, feraphifd)en SBefcn ÄlopftocfS, in bem er fid)

fdjon mit @ifer oerfud)t hatte, abroanbte unb gegenüber ben englifd)en ben alten

franjöfifchcn ©inflüffen getreu, leidjte fiebenSluft als ^beal proflamierte. ^atte

er einft Uj unb ©enoffen „SRotte fd)n>ärmenber Anbeter beS S5acd)uS unb

ber vBenu3* unb #95anbe epicureifd)er Reiben* angefd)mär)t, fo fdjrieb er 1762

«n äiwmermann: „$<b b,abe aufgehört, Sd)roärmer, ÄSfet, Prophet unb SJlnfriter

|u fein unb bin roieber ba angelangt, oon too id) oor jehn fahren ausgegangen.*
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©r, ber 93erfaffer be§ „Don ©oloio* unb ber „Romifehcn (Srjäfilungen*, roar nun

Spitureer aug <ßrinjip, unb bolb fanb et Nachfolger, bie roie §einfe roeit übet

ujn fnnauSgingen. Überhaupt ift ber fmnlid)*frioole ßug in De* jroetten §älfte

be§ ^ab^r^unbcrtS bauemb erfennbar: unb oorher hatte eben ber feine unb gt>

roanbte SBielanb gerabe burd) biefen ßug im beutfdjen 9lbel ©efdjmad an beuten

^Dichtung oerbreitet.

«ber mistiger unb folgenreicher mar gegenüber bem ©efühläüberfthroang

ein mit ber 9lufflärung jui'ammenhängenber nüchterner SRealitätsfinn, beffen

größter ©ertreter Seffing rourbe. überhaupt (am in ba3 beutfehe Scben gegenüber

bem Langel an öffentlichen ^ntereffen, ber ben ftuttu§ be§ Qnncrn mit hetrtorrttf,

gegenüber ber 9Jlifere ber politifdjen unb fojialcn ßuftänbe, aud) gegenüber ber einen

ftriebrid) II. nict)t oerftehenben abftraft oaterlänbifctjen SBegcifterung Rlopftocß,

ber oor allem mit ^ermann unb ben (£f)eru$fern onerierte, bie ©irtlidjfeit ir.il

ibealen Silbern oerbedte unb attju hohen SGBert auf bie geiftige §öt)e ber ba«

maligen 3)eutfd)en legte, ein reales 3J?oment t)inein burd) bie grofjc politifebe

<ßerfönlid)teit eben ftrtcbrid) beS ©rojjen. ©3 galt ba§ cor aQem aud) für bie

Literatur, in roelcbe nact) bem betannten 5lu3fprud) ©oetbel «ber erfte roacjre

unb t)öt)ere eigentliche £eben§gehalt burd) ^riebrict) ben ©rojjen unb bie loten

beS flebenjährigen SfriegcS tarn". 3Wan t)at ben fribericianifdjen ©influfi auf bei

ganje ©mpfinben ber $eutfd)en roie auf bie roeitere Kräftigung be3 bürgerlichen

©ctfteS roofjl überfcbäfct: immerhin roar fein Auftreten für oiele bie ßöfung r><m

einem Sann, unb feine ÜNannesfraft, bie alle ©egner überroanb, rourbe jirm

allgemein berounbetten $beal, ba3 gegenüber ben fonft gepriefenen ben SBorjug

realer ©jifteuj hatte. ©3 roaieu nid)t nur feine ^reufjen, bie opferfreubia, für

it)n fämpften unb ftarben ober bahetm barbten unb litten, nid)t nur bie ^rofr

ftanten, bie ben ftöuig fd^on früh al£ Schüler ber Sebrängten anfahen: aud)

ba§ 9lu3lanb jubelte über jeben (Sieg bc3 gelben unb trauerte über feine lieber«

lagen. ÜBor allem roar e§ aber boch eine Sefriebigung be$ feit langem theoretiltb

oerfodjtenen nationalen Streben!, bajj h»« «in $eutfd)cr fo geroaltig gegenüber

bem hothmfttißcu 9luslanb, namentlich bem fich in jeber Sejictjung überleben

fühlenben unb aud) immer noch berounberten ftranfreid) triumphierte. 95icl hatte

$)eutfd)lanb oon ben jjranjofcri gelernt: aber bie nad) ber galanten Qcit all

notroenbig erfannte Emanzipation oou ber franjöfifdjen Rultur, bie fidj in ben

fprad)lichen Seftrebungen, in ber 2lrbeit ber moralifd)en 2Bod)enfd)riften unö

aud) bei bem oon ben ftranjofen fonft abhängigen ©ottfdjeb anfünbigte, ber

offene Rampf gegen bag ^ranjofenrum, roie ihn oor allem auS bem 9Woti».

nicht r)intcr ihnen jurütfjuftehen, Älopftod mit feinem SPteffiaä in bidjterifd)tr

roie religiöfer Sejiehung burd)fod)t, roar allmähüd) eine ftorberung ber Seftcn be$

SBolteS geroorben. freilich berfelbe ftriebrid), ber bie ^ranjofen bei Stoßbacb

fdjlug, ftanb ganj im Sanne ber franjöftfchen ^h^°f°Ph*c un& Literatur: aber

aud) «>hne ihn fchritt bie Slbroenbung oon ben ftraujofen fort' un0 &m tneiften

half baju üeffing. 2Bcnn ^riebrid) alfo nur inbireft ben nationalen ©eift förberte.
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878 «. Steinhaufen, Cerftonb unb «efül>[ im 18. Sabrtmnbert.

im gro|en ©efcfymacf^überaana, befmblicfjen beutfcfjen Sitetatur liefen baJ neu»

geiftige fieben eben nur im Sinne ber aufflärerifcrjen 3krftanbe$arbeit ficb, ent»

rotcfcln. fttir ©mpfmbfamfeit mar t)ier fein Ott, rote bem empfinbfamen ©tij»

bet ßeit gerabe bie friegcrtfdje 2lber be3 fterrfe^erg unb feines SBolfeS junädjft ran

(Sntfetjen oerurfadjt b,at ^Berlin rourbe nun bet gegebene St| bet Äuftlätung

unb löfte in biefet SBejiefyung aud) ßeipjig, bem ei fdwn unter ^riebricb, I. bunt)

^eranjiefjung oon bort oertriebener ftr&fte ftonfurrenj gemacht r)atte, ab, roie

3$reuften jcurfadjfen poUtifd) &urüctbrängte. ©inft boJ Zentrum gelehrt

pebantifdjen roie be8 galanten 2Befen3, roar Saebjen je&t bem mobifdjen Äulni*

be§ ^)erjen8 jugetan, unb ber ©egenfat) jroifctjen fäd)fifd)em unb preuBifdjcm

SGBefen ift fo bejeictmenb, ba& er, häufiger befwnbelt, in feiner gorm aud) in

ßeffingS 3ttinna oon SBarn&elm roieberferjrt. Qu bem neuen Itterarifdjen &btn

— e3 begannen literarifdje geitfdjriftett, freilich, immer nur roenige ^abn, p»

etfdjetncn, in ber 9lfabemie roetteiferte franjöfifdjer unb beutfefyer ©etft, Sdjrifc

fteder roie SDlenbelSfolm, Nicolai, ßeffing begannen fid) ju oerbinben unb organi*

fierten ©influB" ju üben, cor allem t)at fieffing Berlin felbftänbig gemadjt -

Ijatte ber Äöttig ob,ne 3ioetfel ftarfen Slnftojj gegeben. VHS Nicolai bie „SitcratuK

briefe", ben neuen «Dcittelpunft ber Berliner tritifdjen Strafte, inSbefonbere SefTtng*

Organ, grünbete, bat er, rote er fpäter fct>rieb, an ben Äönig gebaut: „$<r

König fpannte 3tQe3 mit ©ntt)ufia8mu3 an, unb fo glaubten aud) roir nübt

bahnten bleiben ju bürfen." 9118 fieffing nach, SBerlin jurücfferjrt. freut er fid).

nunmehr offen unb nid)t nur ben SBefanutcn in§ Ot)r fagen ju fönnen, Mi
bet Röntg oon vJJreuj?en bennod) ein grofcer Sönig ift". §ier in Berlin

erlebte bie SBerftanbegf ultur nunmehr ib,te eigentliche SBlütejeit

9lud) ^riebrirf) bet ©rofce tjatte urfprünglicb, unter bem Sanne ©olffs ge»

ftanben: er tjattc feine glänjenbe Rehabilitierung in §atle beroirft. Stbft

SBotffö (Stern oerblafjte balb, roie bei Dielen anbertt, oor neuen ©eftirnen,

oor Sode, Reroton, Saale unb namentlid) oor Voltaire, ber befanntlid)

ben birefteften ©influfj auf ftriebtid) geroann, roie er ja auch, in fieffing^

erfter 'periobe eine fo roid)tige Rolle fpielte. Voltaire roar ber Jpauj*

oerfünber ber neuen euglifdjen 9lnfd)auungen, bie er in brcijäb,rigent Mufembal»

in ©nglanb in fid) aufgenommen blatte, für ftranfreid) gcroefen, an Schärfe un&

Uterarifd)er ©eroanbtfjeit übet feine Sßorbilber t)inau$gel)enb. Sein ©tnflu§ anf

^riebrid) ben ©rofjen geigt auf£ neue, roie e§ immet bie fxanjöfifctje SBtlbung

bet oometjmen beutfdjen ©efedfcrjaft roar, bie freibenferifdje Slnfdjauungen eir^

bürgerte. ^Dlit^riebria^ roar ber topifct>e ^>errfcb,er ber SluftlärungSjeit auf ben

tt)ton gefommen, unb roie et im StaatSleben unb in bet SHMttfcfjaft ftcb, aB

folget jeigte, fo sog er alle Äonfequenjen aueb, auf bem ©ebiete freien ?)enffni.

Ot)ne roirflirt)e 5u^tunÖ m 'ü Der t>cutfcb,en SBilbung b,at er in biefer fortfebriß'

linken Richtung auf fle mächtig geroirft. Seine ©eroaljrung ber ©laubenS« unb

©eroiffenSfrei^eit mu&te ber Slufflarung bei ib,m eine ^eimftätte geben: bcgeifteri
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in itjrem jafymen Dei§mu§ unb platten 9tationaliemu3 roeit hinter Steimarui

jurücfblieben, fo an ber .§ebung ber allgemeinen Snlbung mit rüljrenbcm ©ifer.

3Jor allem roirfre man aud) burdj ba$ alte Wittel ber 3*itförift ^übrenb

waren b,ier Nicolai« /Allgemeine beutfd)« $ibliott)ef* unb bie oon ©ebiefe unb

©iefter gegrünbete „$erlintfd)e WonatSfdjriff. <£k 9*id»tfct>nur gab immer bei

„gefunbe «Wenfcrjenoerftanb", in biefem ßeidjen roollte man flogen.
1

)

$u ben ^opularpfnlofopbcu* rennet man häufig aud) 3"fta§ Sflöfer.
sKber biefer, ber am meiften au§ bem roirflietycn fiebeu fdjöpfte, ben nidjt ran

bie ^Berliner 9Honat3fd)tift, fonbero aud) ©oetbe mit ftranflin »erglid), ift mit

ber „"Mufflärung" nid)t in einem 9(tem ju nennen. Orr, eine einfame ©rfdjeinung,

ift oielmeljr it)r größter $einb, forocit fie mit bem 3$erftanb alles! löfen unb be«

greifen 311 föuncu glaubte, ift aud) all bem fouftruierten, regelmäjjigcu unb »oer«

nüitftigen" SBcfen oon §erjen abfjolb, opponiert bem aufgeflärtcu Staat unb

feiner jcntraltfierenben meifen ©ureaufratie unb glaubt uidjt an bie beglüctenben

5ortfd)ritt$tl)eorieu ber Slufflärung. ftonferoütio, ooltetümlid) unb praftifd) fteflt

er bie
v
lBtrflid)feit unb bie magren 9Jfäd)tc ber ©ntroidlung in ben QJorbergrunb.

erfennt oor allem, gefcfyult burd) bie bunten ßuftänbe feiner o^nabrüdifdjen 4?eimat,

bie 9JJenfd)en unb ^uftänbe ber ©egenroart aU> etroaS gefdndulid) geroorbene*.

ftellt Bauerntum unb ©runbbefty als roidjtigftc ftnftorcn b>" unb fuent juerft

^erftänbuiS für uufer eigentlich^ «oltStum ^u oerbreiten, ^n begeiftertem

*ßrete einer freilief) aflju b,od) eingefuchsten germanifdjen patriardjalifdjen liiert

fommt er über bie unflare Rlopftocffdje nationale Söegcifterung roeit bjnaus, roie

er feinen Patriotismus auf bie praftifdjeu ©rforberniffe bcS roirflidjen iBolTei

unb nidjt auf abftrafte $t)eorieu grünbet. @r alleiu tjatte aud) Sinn für ein

roirflidjeS öffentliches i?cben, polemifiertc gegen bie „croige Sittenlehre* ber

©od cufdjriftcn unb oerroieS auf (Snglnnb, roo aud) bem gcringften ÜJIannc ba*

öffentliche SBof)l am £>erjen liege. 60 ift est ocrftänblid), baf? ein foldjer Wann
ber jüngeren ©cneration, in ber fid) eine neue SRcattion gegen bie herrfebenbe

SöerftaubeStultur uorbereitete, als 93unbeSgenoffe erfdjeinen mußte. 1773 lies

£erber ein ^Büchlein /Bon beutfdjer ?lrt unb ftunft* erfdjeinen, baS neben einer

eigenen Slbbanblung über bie ^Jotrocnbigfcit einer beutfdjen 4.toIfSliebcrfammlung

unb über bie lebensvolle ©röjje eines magren 1id)ter9 rote SbatVfpeare eine be»

geifterte, im fiob best Straßburger 3)tünfter3 gipfelnbe Apologie ber gotifd>en

ftunft oon bem jungen ©oetfje enthielt, baju aber aud) Slbfcbnitte auS Sflöfer*

„OSnabrücfifrtier ©cfdjtdjte* fügte. £as 3Beb,en eineS neuen ©eiftcS fünbigte

fid) in biefem iöüd)Ieiu an. s3Jtet)r als ber feiner $tit opponierenbe 9Jlöfer oer-

ftanb ber rafdj entflammte unb entflammenbe erber in bie SScite ju roirfnu

felbft roieber nadjbaltig beeinflußt oon bem nur unflar auf bie neuen 3*«l* t>er

Urfprüiiglidjfeit, ber 9iatur, bor 8cibenfd)aft roeifeuben „OTagul be§ 9Jorbni**,

bem Herausgeber ber „fibnflinifdjen Blätter*, oon ^amann, ber benn aud>

') Ha* eben Ausgeführte roirb im 53ud)c felbft eingebenber bargefteQt.
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hat. SRouffeau fteht in feinet ©efül)l3rtchtung ebenfalls untet engltfchem ©influB,

rote untet bem 9tid)arbfonS, roenn et aud) weit mehr oerinnerltchte unb tiefet ging,

ebenfo auch in feinem ©runbgebanten bet SRüdtehr jur 9Zatur. $>ie oon biefem

©ebanten auSgetjenbe Umroäljung bet ©rjietjung, bie et im „©mite* prebigte,

roat fd)on lange burd) Code oorbereitet. 9lbet aud) b,iet !am SHouffeau oiel roeiter.

Unenblid) roirfte et nun auf baS junge ©efchledjt. $)ie Slbroenbung von einet

oerbotbenen 3ioilifation — als fold)e fonnte bie befabente ^öftfdjc ßultur nament-

lich in Qtantreid) roohl etfdjeinen — routbe mit $ubel begrüfit unb ebenfo ba§

mit jünbenber fieibenfdjaft oorgetragene ©oangelium oon bet SRüdtehr $ur 92atur.

Sief btangen feine @rjiel)ungSibeen, bie ben s3)(eufchen nid)t planooH abrichten,

fonbetn ihn fid) frei nach, allen feinen Anlagen entroitfeln Iaffen wollten,

ein, unb aud) in bet fiebenShaltung befolgten bie jungen ©enieS baS oon

MouffeauS ©rjiehungSibeal geforberte 9faturmenfd)cntum, trugen ftd) lofer, liefeen

bie $aare roallen unb fchroärmten füt falte 93äber im freien. SRouffeaul

(Soangelium, bie 33erounberung beS SBolfSliebcS
, ShatefpeareS, §omer3 —

aud) bet gried)ifd)en ftunft tarn man bamalS burd) 2BincfeImann etft naher

unb faf) aud) in ihr tein ^robuft oon tedjnifdjcn SRegeln, fonbetn eine freie

Schöpfung beS ^olfSgeiftcS — , eine neue Sluffaffung beS alten JeftamentS, alle«

lief auf baSfelbe hinau*: nichts @emad)teS mehr, fonbern Natur, Original.

5)ie auch, oon ber Sluftlärung geforbette „Natürlichteit" rourbe nun buTd)

einen ganj anbetn inbrünftigen -Jcaturbegriff abgelöft. $er 3ug jwr Urnatur ging

nun roeit über bie Sd)äferfpicle unb SBauernroittfchaften ^inau§, in benen fid»

bie fyöfifcfye ©enu§fud)t auf 9lugenbltcfe oon ihrer Steifheit befreit hatte, aud)

übet bie ibnflifdje §trteuftimmuug, bie ttyotxxt roie bie Obnffee nährten, unb

bie ©e&ner poetifd) roiebergab. Slber aud) bie ^nnenfucht, bie Pflege beS ©efühte*

lebenS liefe bie ber SBerftanbeStultur unfnmpatf)ifd)e ©ellertfdje ©mpfmbfamlcit

roie bie fexapl)ifct)e Stimmung ÄlopftocfS, auch Die blofje 9Jceland)olic unb tränen*

fud)t, roeit hinter fid). ©S tarn ju jenen ©jplofionen, roie ber enoähnten Selbfi«

morbmanie; tiefer unb tiefer geriet man, eben burd) SRouffeau, in ein auf'

geroühlteS, jerriffeneS Seelenleben. Schärfer aber als je ging man nun auf»

innere unb lehnte bie 9lufjenroelt ab, oerlor aud) roieber ben faum erlangten

2öirtlichteit3finn, rooju baS 9Zad)laffen beS belebenben ©mfluffeS beS ^reupen«

föntgS, bie rjarte, medjanifche, felbft fiefftng fpäter unbehagliche Sltmofphäre

feines Staates beitragen mochte. SlnbererfeitS jeigt ber neue ©eift bod) auch

roieber bie Steigerung realifttfehen SinneS jum Naturalismus, roie man bie

iHcformgebanfen ber 9luftlärung jur SReoolution fteigerte, freilich bem Obergeroidjt

ber titerarifchen ^ntereffen entfpredjenb, nicht auf fojialem unb politifchem, nur

auf geiftig4iterarifchem ©ebiete. 3un^^f* tonnte auch neue Dichtung, beten

Präger ftch jubem noch obfurb gebärbeten, baS 9ltttäglid)fte mit ben fraft«

ooUften Übertreibungen auSbrücften, fich immer als oulfanifche, ungeheuetliaiei

roal^enbe Statuten gaben, unb bähet, roie roit fat)en, roiebet affettiert unb un»

natütlich routben, auf ben herrfchenben ©eift nur abftofeenb roirfen. ©ntrüftet
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übet bie „neuen ©enie«*, in beten £un unb Sprache fid) übrigeng auch, ein gut

leil ©tubentifdj'burfdjifofeS, alfo weniger Muffehen oetbtenenbcS, mifd)tc, waten

nicht nut bie Nicolai unb ©enoffen, gegen bereu, aud) fpdtet auhaltenbeS

9lÖtglertum bie jufunftgreidje ^ugenb fid) ftä'ftig wehtte: auch Ceffing, bet

freiheitliche SBetfaffet bet „©milia ©alotti*, bet flare &opf, bet fräftige männliche

^efämpfet bet ©efühl3feid)theit unb ©djilberet mattet 3Renfd)en, fat> au* feine

Arbeit ignoriert unb tlagtc: „bie jungen ©enieS oerfdjerjen mutwillig alle

Erfahrungen bet ©ergangenen ^eit". 3U Dcm üon *>en 3unB«t» bemunbetten

Sttuftet bet SRegelloflgteit, bem @ö$, bem beffen SBerfaffer, oon ©hafefpeare $u

Wouffeau wanbelnb, alSbalb ben Seffing etft tedjt abftofjenben SBerther als 9lu§flujj

jenet ejplofioen ©emütöftimmung pt (Seite fetjte, tarnen bie ^tobufte bei fyofyl

beflamierenben ßltnger, nad) beffen fraftgenialem $rama: „(Sturm unb ^rang" bie

gange {Richtung benannt würbe, weiter bet SEBagner, fienj ufw. sJ2id)t ju ben

eigentlichen ©türmern unb Prangern gehötte bet junge 93erfaffer bet fonft oon

ähnlidjen (Elementen erfüllten „SRäuber*. (Sbenfo totrfte jene Dichtung nut

jum Seil auf eine norbbeutfd)e, auf Rlopftotf* fcfjmörenbe, freiheitsbegeifterte

©d)ule, ben ©öttinget „£>ain", untet beffen „barbifdjen" ©liebetn 93ütgct bem

©influjj be§ ©ötj fid) öffnete unb, triebet butd) bie engtifche ©aüabe angetegt,

oolfömäfjige $öne hetoortagenb angufd)lagen raupte, ein anbetet, SJliUet, ben

SBerthet butd) ben ©iegwatt übetwertherte unb unenblid) ©erwäfferte. 9lud) bie

iöcgeiftetung füt beutfd)e Vergangenheit, bie SJtiunefänger unb bie Nibelungen,

fanb t>ier guten ©oben. $)ie neue Bewegung fnmpathifiette enblid) auch, mit bet

bem SBerftanbeSmäjjigen abgemanbten fchwamcri|d)*moftifd)cn ^Richtung, wie fie

auch §amann oertreten hatte, wie fie not allem in fiaoatet, bem bet junge

©oethe begeiftett jugetan wat, 9lu£brucl fanb. 9lud) bei ihm fpiclte ba§

„©enie" oermöge ber göttlichen Eingebung, bie ben dichter erfüllte, eine Stolle.

5>en fpäteren ©oethe hat b*e Unwahrheit unb ©elbftgefälligfeit be3 Saoater*

fd)en überfdjmangS freilich roieber abgeflogen, ©in wichtiges 9Jtoment roat

bei biefen ®d)märmetn aber bie Pflege bet föeligiofität, bie ja übethaupt feit

ben ^ictiften mit bet Pflege be§ ©efüh'3 §anb in §anb ging. 9lud) h»et

roat roiebet |>amann oon 9Bid)tigfeit, unb fein ©djület $etber fudjte in be*

geiftettem ©ntlmfiagmug bet Slufflätung butd) Belebung bec Religion Slbbtud)

ju tun, ben ©lauben gegenübet bet Vernunft neu ju feftigen, bie „Offenbarung*

ju preifen. SBat bie neue ^Bewegung in biefem Kampf, in bem bie Sluftlätung

übrigens entfdjieben Sieget blieb, roie in bem gegen bie ©etftanbcSmäfnge

Scultut türfrodttS geroanbt, fo roaten ibre oeteinjclten teoolutionäten 3lnfäfce

auf politifdjem ©ebiet ehet im ©eifte bet ootmättS getidjteten ^eit. $od)

blieben fie junächft oöUig ergebnislos. 9Ran beruhigte fid) aud) aßmählid).

Unb ebenfo trat eine ^Beruhigung auf bem bamalS roid)tigften literarifdjen

©ebiet ein. 9Jtan ertannte fchliefjlid) bod) ba§ Unmögliche ber IRegeHofigfeit. Slbet

nad)bem bie „©ähnmg aßet ©egtiffe", roie ©oethe fagte, jut 9tuf)e gefommen roat,

fjotte man bod) an innerer Ätaft bebeutenb gewonnen. 5)et Hauptgewinn roat bet

56*
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$urd)brud) bei ©ubjef tioilmul. Seit bem 16. ftaf^unbert roar ber (Sinjelne

innerlich beftänbig freier geroorben: aber ber trabitioneflen geiftigen Binbungen

gab el nod) genug. 9lm roenigften oermodjte ber ©injelne fid) bcn fojialra

Affeln, ber fdjroffen ftänbifd)cn ©lieberung, ben Zeremonien bei BerfebrS \u

cntjiel)eu, überhaupt bie innere ftreitjeit nad) aujjen ju bofumentieren. Toju

roar nun bie juuäd)ft eiutretenbe Borbcbingung jene roeit ftärfere Betonung

unb baS beiuufjte heraustreten bei inneren "äJienfdjen. Sdjon bie ^ietiften

pflegten bie Beobachtung bei eignen Innern unb fud)ten mit ihrer Seele im

Bcrfehr mit anberen Seelen ju glänjen. s
J)lit ber gefd)ilbcrten SRoüe be§ §>er$en§

roädjft bann bie Selbftbeobad)tung, bie Selbftjcrglieberuug unb bamit bie ©ett«

fdjätjung bei eignen ^nncru: bal Tagebuch, roirb roidjtig all $otumcnt bei

©cfüb,le, bei £erjens\ $ahcr aud) ber 2Banbcl ber fd)on burdj bie bi*b,crigt

geiftige unb fprad)lidje (Shttroicflung ftiliftifd) gehobenen Briefe ju Stätten bei

©cfüt)ll* unb Gcmpfmbunglmaleret. $aher nun aud) bie ^ortfdjritte bet

6l)araftcrifieruuglfunft bei ben Sd)riftfteflern, am ^öd)ften bei Sefftng. Jfl^er

jene oon fiaoatcr gepflegte ^J^pftognomif: feine pfynfiognomifctyen 5ta9mentt

foütcn, roie ber ütel betont „jur Beförbcrung ber Sncnfchenfcnntnil unb s3)(enfd)en'

liebe" bienen. 9lber je mächtiger man bal Seelenleben fultioierte, um fo ftärfet

roirb ber $rang, el anbem ju enthüllen. ©I roar nid)t allein bie mobifdje

©ffeftbaicherei, bie Sud)t, all Bc^errfdjer beS ootlcn Slulbrucfl ber ©eftibU ju

glänjen, el roar aud) ein $rang jur Beichte, ber 3Bun|*d), anbern bal innere

ju jeigen. 1>cr Brief gerabc roirb ein £>auptmittel, man gab bem anbem jetjt

,£>erjblut in Briefen*, „Slbbrüde ber Seele", ber Brief galt als" „Seelenbefud)'.

tfeun ergab fid) erft eine aufecrorbentlidje Steigerung be§ Briefoerfehrl an ^äupgfeii

roie au Umfang. 9lud) bal Jagebuch hielt man nicht mehr geheim, fonbern lieft el gern

liegen. 3lul bemfelben Bcbürfnil ging ein ©anbei ber Selbftbiographie ^erttoi.

IHouffeau h,atte ihn begrünbet. ©I fam nun auf bie pfndjologifdje Slnalnfe, bie3w

faferung bei eigenen Qnnem an; el roar bie %oun ber Beichte oor ber oollften Cffent«

lid)f eit. $>aher aud) bie „allgemeine Offenherjigtcü", oon ber ©oethe fprid)t, bie fo

grofc roar, „baß man mit feinem einjclnen fpred)en ober an ifjn fdjreibeu fonnte, ohne

el jugleid) all an mehrere gerichtet ju betrachten", baher bie Berichte oom eigenen

Qnnern, oon ©eelenfämpfen feitenl bei ^rebigerl auf ber Ransel, bei fielet*

in ber (Schule, bab,cr enblid) ber ftreunbfchaftltultul ber fyit 2Benn man im

•ßerüdenjeitalter fortroährenb „Befanntfdjaften*, „Äorrefponbenten* fudjte, um

fiufjere ^orberung ju haben, fo roirb je^t bie ®ehnfud)t nad) ©efüt)Hau§taui4

ju einer roa^ren OwwnbfdjttfiSmtü8 - 3Bie ber Brieffultul roar aud) ber ^reunb«

jdjaftlfultul fd)on mit ber emppnbfamen ©ellertfd)en Qtit erroadjfen. $ er ^reunö

galt mit einem 9lu3brucf aul bem Vornan ©ranbifon all „groeitel ©eroiffen'.

®ie gefchroatjige ^reunbfd)aftloetrid)erung biefer Qat erfuhr eine Berinnerudning

burd) Älopftocf unb rourbe gum 5reunbfd)aftlentb,uftalmul. ^)öd)ft affeftifrt

unb ba^er oerflad)t tro^ allen überfdjroangl roar bann bie 3örtlid)teit, bie

Rüfferet unb fonftige ßäppifd)feiten bei ©leimfdjen »reife§ : gerbet nannte mit
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tRed^t bicfe eroigen £iebc§ertlärungen in ©riefen jroifdjcn 2JMnnern „faben Unfinn".

ftetjt, im ©türm unb SDrang, roirb bie ^reunbfdraft roieber feeleuooller, nimmt

ober an (Sraltatton nid)t ab. 3>ie ©enieS roarfen fid) im SJtu ©letchgeftimmten

al§ ftreunbe an bie «ruft. $ie #ainbüubler fdjloffen ihren Sunb bei 9?ad)t

im 9ftonbcnfchein unb tanjtcn babei um eine 6id)c herum. Ggaltation überall:

nannte ©tolberg Bürger feinen „liebften iDJitabler*, fo Hamann $fQC°bi feine«

„Seelen*3ona*b/°-N*' $lm fd)limmften gebärbetc fid) fiaoater. 93icle (Sinjelheiten

über biefc Strömung finbet mau in meiner „@efd)id)te bei beutfdjen S3riefe§*.

$roei djaraftcriftifdje ©jenen mag man aud) bei ^wntag nadjlefen: roie $ritj

^acobi unb fein «ruber bei einer SRheinreifc fid) gelegentlich um ben §al$

fallen unb bie ©egenb mit bem heiligen Sluffe ber ftreunbfchaft fegnen, unb roie

SBielanb feine alte ftreunbin Sophie fiarodje unb ihren ©atten mit allem 9luf«

roanb oou ©ebärben unb Iränen begrübt. 9lber ba3 "JBefcntlidjfte bei all foldjer

eigenen unb roed)felfeitigcn (Srrcgung ift bod) eben bie ©ntfeffelung bc§ eigenen

3d)§, beffen 2Bcrtfd)ätuing gerabc in ber Sturm» unb Drangpertobe auf it)ren

§öf)epunft fam. 9Bie mau fid) mit ungeheurem Selbftgcfüf)l aU „Original»

genie" hinftellte, roie man ben rcbnerifcfjen ftraftaufroanb nur trieb, roeil man
jcbeS 2Bort für b,öd)ft bebeutenb hielt, unb roie mit ben großen Sorten roieber bie

§od)ad)tung ber „Sitanen" oor fid) felber roud)3, fo ftelltc man überhaupt ba§

eigene ^d) a^ fouoerän hin unb oerroarf roenigftcn§ tfjeoretifd) jebc Autorität

unb jebe Reffet. 9lber roenn nad) ber „©enieperiobe" auch bie überfdjroänglid)«

feiten fd)roanben ober fid) milberten, roenn man, gefunber geworben unb geiftig

geroachfen, „mit fiädjeln* barauf jurüeffah, ba§ iRcfultat — ber Subjeltioilmu*

roar bod) geblieben.



6ui Hnfcblag auf die deutTcbe Schule In Ungarn.

Von

C 6ttvanu8.

£riu neucS s
-8olt3fd)u(gefel} ift e$, womit bie ungarifege Regierung ben por

einigen Monaten ponogenen ©iutritt ber ftcbcnbärgifc^^fädjfifc^en 9tcid)3tag£:

abgeotbueten in bie ^Regierungspartei honoriert, ein SBolfSfcgulgefelj, mit beffen

£>ilfe jebe ungarifdje ^Regierung in jebem Stugcnblict mit nur einigem guten

SBiflen bem gangen beutfegen Gcgulipcfen in Ungarn ben ©arauS madjen fann.

Watürlid) auf glcidje SGßeife aud) jeber anbeten nicgtmaggarifajen StolfSfcguIe, aber

ba bie beutfege SBolfSfcgulc gier am göcgftcn cntroidelt ift, — bie maggarifdje

©tatiftit fiegt fid) genötigt naegjutoeifen, baß ber ©cgulbefucg aud) bei ben Ragnoren

roeit hinter bem ber $eutfcgen ') ftcfjt, — fo brcljt ben Teutfcgungarn aud) ber

größte 3$erluft. 9lußcrbem bleibt j. 58. ber 9tmnäne bei feinen befdjeibenern

Äulturbebürfniffen aud) ofyuc feine Scgule Ütumane, roäprenb ber foitgefdjriltencre

^eutfdje mit feiner Scgule fo eng jufammenbängt, baß beren Sßcrluft unoetpältniS*

mäßig ftärfer aud) fein «olfStum unb baS ©efüpl bafür gefäptbet. $en 9Ha*

gparen ift aber aud) an ber (Eroberung beS beut fegen SSoltStumS am meiften

gelegen, roeil cS für fie ben pöcgften fultureflen SBert repräfentiert.

^oeg laffen mir bie £atfaegcn fpredjen, bie bis jetjt oom größten £etl ber

beutfd)en treffe teiber taum jur Kenntnis genommen mürben. Unb bod) panbclt

eS fid) babei für bie3Jtagparenbarum,ba3 SJiacgtbercteg ber beutfdjen Spraepe

auf igrem "IBege nad) Often einzuengen unb bamit in meiterer SBBirfung aud)

materielle bcutfd)e ^ntereffen cmpfinblieg ju fd)äbigen.

') gibt in Ungarn 2 1 »—3 $ftiluonen $)eutfcpe. 9Jad) amtlicher ungarifeper

3äptung bc« 3al)reS 1900 allerbing* nur 2 13M81, bod) fmb bie* befanntltd) nur

bic beutfdjen, bie ben Wut hatten, bie oerfängltege ftrage, n>eld)e Spraegc man .am
liebften" fpreepe, er)rlicf) ju beantworten. Q>ie 3öpfblättcr)cn formulierten $n>ar jene

&ragc nod) fo: „SBelcgc Spraegc fprcd)en Sie am beften unb liebften?", ollem bie

offizielle beutfebe Überfettung ber ^nftruftion ertlärte bic« für bie "Scutfcpett

feglerfjtioeg mit ber ftrage nod) ber Sprenge. ' bic man „am liebften" fpreepe. Seichter

fonnte man eS ja einem abhängigen ober ängftlicgen Qeutfcpen niept maepen. feine

sUlutterfptact>e ju oerlcugnen. Unb bod) gelang bieS bei 2135181 Jeronen niept:

9113 bann bie „ftronftäbter 3eitung" bie ©rgebniffe ber SJolfsSjäplung mit ber

nterrung ocröffentlidnc, fie feien „mit allen Mitteln ber Jhmft" juftanbc gefommen,
lourbe ber 3d)rcibcr biefer ocrpältniämäßig bod) red)t japmen Äritif megen Slmtf
ebrenbclcibigung unb ^erleumbung ju 300 Jeronen ©elbftrafe uerurteilt.

49-
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3roeierlei £enbenj oerfolgt baS neue ungarifcge ©olfSfchutgefct}, baS berjeit

nur im 9leferentenentrourf oorliegt, fdjon in biefem £erbft aber, tote 3Jliuifter*

präfibent £iSja angefünbigt ^at, auch beut ÜtcichStag oorgelegt unb balbigft

tiefet* roerben fofl. 3)ie fiehrer bet nichtmaguarifchen (Spulen roifl bie SRe*

giemng fich auf ©nabe unb Ungnabe ausliefern laffen, unb bie Schüler fofleu

mit magoarifd)em Sprachunterricht fo überfüttert roerben, baj? an einen er*

fpriefHichcn Unterricht in anbcren ©egenftänben faum nod) gebad)t roerben fann.

$)em erften ßroeef bient bie initlfüiltcr)e Übertragung ber DiSjiplinargeroalt

in ben SBirfungSfreiS ber politifchen 93erroaltungSbehörbe. 5)iefe fofl in ^utunft

befugt fein, aud) einen fiehrer an Sdmlanftalten ber autonomen fd)ulcrhaltenben

Stachen gemeiufchafteu — alfo auch, ber beutfch»eoangelifchen Schulen in Sieben*

bürgen — feinet MmtcS ju entfetjen, roenn er ben Unterricht in ber magnartfehen

Sprache oernachläffigt ober baS gefefclid) geftettte $iel bei ben Schülern nicht

erreicht, ober roenn er ein unerlaubtes «pilfSmittel in ber «Schule gebraucht (alfo

etwa einen in Öfterreich ober im 2)eutf<hcn Weich hetfleftellten SltlaS, bejiehungS«

roeifc fianbfarten mit beutfehen Ortsnamen, — fte rourben alle, grabe fo roie

bie gefchid)tlicheu ^panbbüdjer foldjer §ertunft, fchon bisher auS ben beutfehen

Schulen hiuau^geräuchert). $ie 9lmtSentfct}tntg beS SeprerS fod ferner suläffig

fein, roenn er eine ftaatSfcinbliche ^Richtung oerfolgt, baS h^fft gegen ben

»nationalen maggarifchen (Sgaratter beS Staates fich oergeht", unb enblich, roenn

er fid) mit SluSroanberungSangelegenhriten bcfajjt.

DaSfelbe ©efetj oerlangt an anberer Stelle, bafj ftch bie Schüler ber fedjS«

flaffigcn SßolfSfdjulcn bie magnarifche Sprache in einem 9Jcafje aneignen, um
»ihre ©ebanten rein unb präjife magnarifd) auSbrficfen ju fönnen*

unb um »maggartfeh fliefjenb tefen, richtig fchreiben unb rechnen ju fönnen.* SEBer

unter ben fiehrern alfo bieS fiebrjiel bei feinen Schülern (meift Sauernjungen,

bie in ^agr unb $ag fein maggarifcgeS 2Bort \)öxe\\ f noch brauchen) nicht erreicht,

fann einfach roeggejagt roerben.

3)ie ungarifege Regierung ift fegr leicht bei ber £anb mit bem ©erbot

oon fiegrbücgern. ©S fommt oor, bafj folche jahrjehntelang unbeanftanbet ge»

braucht rourben unb bafj plötjlicg ein UfaS erlaffen roirb, eS fei biefeS 93ucg

fofort aufjer ©ebraueg ju fetyen. 9iocg oor jroei ^agren ereignete eS fich, bafj

ber UnterricgtSminifter auf eine im SReicgStag erfolgte ^enunjiatiou gin eine

ganje 9leir)e oon fiehrbüchern, bereu ©ebrauch oom SDiinifterium nach oor»

ausgegangener Überprüfung geftattet roorben roar, nun einer neuerlichen ftrengen

Superreoifion unterjog. Der SJcinifter (^uliuS SBlafficg) roacfelte eben in

biefer $eit fegr bebenflich auf feinem Soften, unb ba galt eS, fich wfd) noch

einige patriotifege SJerbienfte fammcln. (SS t)alf freilich bem fchroanfenben §errn

nichts, er ift bem a. T. nicht entgangen, aber fein Nachfolger (SBerjcoicjg)

bemüht fich, c$ not9 Keffer ju machen, barum fdt)afft er bieS SBolfSfcgulgefetj.

(SS ift übrigens bejeiegnenb für bie Sterilität ber foffuthiftifegen Epigonen*

politif, bafj ber Angriff auf bie fiebenbürflifcg«fächfifd)en fiehrbüchcr, ber im
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3at)re 1902 oon ben Tanten ber ^Regierungspartei erfolgte, im ftuguft biejeä

3fat)re8 von foffutfyiftifdjer Seite in täuf<r)enb ätmlidjer ftornt roicberboli

rourbe. $>ie Slbfurbttat biefer Eingriffe rourbe aud) bicSmal oon fäcbftfön

Seite im ?Reid)Stag mit bürren SBorten nadjgeroiefen, unb bei SWinifttr er<

öffnete, ba§ «bie begüglidje ÜlmtS^anblung (Superreoifion ber Sdjulbüt^ti

nod) im ftluffe fei* unb bat man „bem ®rgebni§ biefer Prüfung entfpredjenb

oorgerjen raerbe". $ie gcroidjtigfte Slnflage be§ Äoffutbjften, ber bie Saifo

roieber aufS $apet bradjte, beftanb in ber 93er)auptung, bafe in einem Sefjrbud)

ber ©efdnd)te 9l<lf6cjn II. (ber betanntlid) mit türfifcfjer unb franjöfifdjer fttli«

gegen baS §au3 £>ab§burg gefämpft tjatte) ein „SRebell" genannt roerbe. Jal

gab Sßeranlaffung gu bem ben Siebenbürger Sadjfen gugebadjten roieber^olten

ßroifdjenruf: „Scb, urfen! ^eutf cfje §unbc! Sic follen nad) Cfterreid) beDnt

gefjen!* 9?ad)f)cr fteÜte ber ftultuSminifter nebenbei feft, bafj in bem betreffend«!

©cfcijtcbtSbud) „mit begug auf Dtäföcgo ber befcfjimpfenbe 9lu§brucf, ben ber geeta

Slbgeorbnetcnfollege angeführt Imt, nidjt enthalten ift*. . . . ^n „Sadjfenbcbattcn'

beS ungarifd)en *Reid)3tag3 praffeln foldje Unroaljrrjeiten regelmäßig b,agell>id?t

nieber; ifyren 2)icnft tun fte immer, aud) roenn fic al§ foleije bargelegt roerben:

fte madjen Stimmung. S)ie 2Biberlcgungen bringen bie magnarifdjen Glättet

pfmetnn nid)t. So läfjt ftd) alfo benfen, roa§ afle§ mit biefem Sdjulbü^ci«

Paragraphen beä neuen ©efetjeS unb ber entfpredjenben parlamentarifdjen WaA«

tylfe gefdjafft roerben fann.

3)ie braudjbarfte ©eftimmung gegen unbequeme Sefjrer ift jebodj bie auf

üjre politifdjen 9tnfd>auungen unb beren 9U)nbung begüglidje. $ie£ ift bie Ärmu

ber gangen @efet$e3fd)öpfuug. 5)enn mag in Ungarn aHe§ w ftaat#fetnbli4*

SRidjtung* rjeijjt, ba§ rotffen bie ungarifdjen $refj« unb ©efdjroorncngeriAte unb

bie oon ib,nen in SJctjanblung genommenen w2Igitatoren*. ©egen ben „nationale

<£t)arafter* be§ ungartfdjen Staates mujj ftd) füglieb, jeber fictjrer in Ungarn w
geljen, ber tner aueb, Seutfdje unb SRedjte ber $cutfd)en fennt unb b>oon fein

£>cf)l mactjt. ©rabe rocil bie ße^rer am erften berufen ftnb, Siebe für§ beutfeb«

3Jolf§tum gu pflegen unb ber Ijeranroadjfenben beutfdjen ^ugenb 003 national«

SRücfgrat gu ftärfen, grabe barum fafjt ber ©efetjentrourf r)ier an bie Söurjd

2Ba3 bie „SBefaffung mit SluSroanberangSangclegcnfyeiten* anlangt, fc

fte^t bie Sad)e fo: 5)a au3 Ungarn oielfaa^ Seute in bie ^rembe, j- ^

naa^ Württemberg al§ „Saifonarbcitcr* u. bgl. ge^en, lagt ti fta) nur fc^n>«

^inbern, bafj fie r>ier manches finbeu, roa§ fie in Ungarn oermiffen. Unto

anberm roerben fie bort beobadjten, roa§ fic^ aOe§ in ber beutfajen «oIßiö)ult

lernen läfjt, roo fie nicr)t unter bem SBaüafte etne§ frembfpract^igen Unterria)ö

leibet, beffen Pflege alle anbem päbagogifd)en ©eficb.tSpunfte blinblingS uniet«

georbnet roerben. $)a eä nun nar^c liegt, bafj ber beutfrx)ungarifcr)e Sauer, ber |t4

in beutfer^em fiaube materielle unb geiftige ftoft ^olen roill, feinen Sc^ulle^rfr

um 9lat fragt, roobjn er fid) am beften roenben foQ, roirb biefem bei 9Cnbrot)ung

ber ©ntlaffung oerboten, 9lu§tunft ju geben, alfo mit 9lii$roanbewnfl>
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eine (unbeftimmte) Sinjahl nichtmagoarifcher Schüler ^oben, roirb auch für bm
Unterricht in ber 9ttutterfprache „nach OTöglichfeit* Sorge getragen werben

$ie bisherige ^3rari§ bei ärmlichen ©efefceSbefrimmungen b,at erroiefen, bafe bieft

„Sflöglichfett" nie oorhanben mar. $te Deutfchen benfen barum auch gar nicht

meb,r baran, vom Staat in feinem 2Birfung3bereicb, bie Einhaltung be3 ®efe$e§

ju forbern, fonbern finb froh, roenn man ihnen erlaubt, bem ©efeije ©enüge jutim,

Qebod) ber magoarifctje Staat nimmt nicht nur, er forbert nicht nur, fonbern

er gibt auch, er fcrjenft fehr gerne, roenn man ihn bittet; fogar roenn man Um

nicht bitten rootlte. *5)er ©efetjenttourf beftimmt ein geroiffeS ©ehattSmintmum

ber Sehrer; fann ber Schulerhalter bieg nicht aufbringen, fo mufe StaatShilfe

angenommen roerben, unb roenn biefe für einen 8er)rer mehr ate 120 ffronen

(100 Warf) beträgt, fo fällt bem Staat bamit bie SBeftätigung ber fiehrerroahl

ju. ©ibt ber Staat minbcftenS 800 Sronen für eine neu fqftemifterte Seh^tP

fülle, fo ernennt ber UnterrichtSmimfter ben Sefjrcr. ÜJlan rechnet bin, roie el

auch Dcr SJiiuifter recht unverblümt au$gefprocf)eu fyat, bamit, ba§ bie nicht«

magaarifchen Schulerhalter nicht imftanbe fein roerben, ben an fte geftellten

ftorberungen finanzieller 9iatur nachjufommen, unb bafi auf biefe SBetfe bte

StaatSrcgierung ihre .§anb auf bie nichtmaguarifdjen SBolfSfcrjulcn legen rann,

ohne bic ganje fchroere Saft ber Schulerhaltung auf fid) ju nehmen, ber fte un«

möglich gcroachfeu roäre. ^cfct oerftcht man auch, worum $i3jo in feiner 3ln«

trittSrebe (am 4. iJlooember 1903) erflärte: ,^6) roar niemals ein $reunb ber

SBerftaatlicrmng bc3 UutcrrichtSroefcnS!* ©r beforgt bie SJcaguarifterung auf

auberm 2Bege oiet billiger.

9lu§ allem ift ju erfetjen, bajj biefer ©ntrourf bie SebenSgrunblagen ber

bcutfdjcn 93olf3fdmle in Ungarn bebroht, unb e8 ift barum begreiflich, roenn bort

allenthalben jur entfduebenften Sibrochr gerüftet roitb. S)a3 eoangelifche 2 anbei

fonfiftorium in £ermannftabt, bie oberfte Äirchenbehörbe ber Siebenbürget

Sachfen, hat in einer ©orfteUung ans ungarifche ©efamtminifterium in h&djft

roürbiger ftorm 93crroahrung eingelegt gegen ben ©ntrourf, ber nach bem rreffenbert

SluSbrucf be§ magoarifchen ^atobineiblatteS „SWagnar Sjö", „eiferne SHuten im

9lu§ftcht fteUt*. SJHt ernftem Sftacrjbrucf beruft fleh biefe ©ingabe auf bie in ©efefcen,

StaatSoerträgen, ftriebenSfchlüffen unb enblich im föniglichen RrönungSeibe
geroähtleiftctc Autonomie ber fianbegfirchc. ©3 roirb geroi§ nichts fruchten, tlbet

ba| biefe SBefjörbe ber Sache in biefer ftorm nabetritt, ift unS ein ©rabmeffe* für

beren SBcbeutung: ba muß roirflid) eine ©efarjr fonbergleichen für ba§ (£>eutjd)tum

in Ungarn httaufjiec)en, roenn fdron biefe Männer in oerantroorrungäooQfttr

Stellung fleh ju folcher Stellungnahme entfchliefjen. $)enn nicht nur an§ Winifteriuin,

fonbern auch an ben SReid^tag unb in letjter Sinie an ben Raifer unb ftönig felbft

rotD fid) ba$ SaubeStonfiftoriuin roenben, roenn feine erftc SBorftellung, rooran niebt

ju jroeifeln ift, taube Ohren finbet. $ie fchroierigfte Aufgabe fällt aber ben

fiebenbürgifch fächfifchen 9lbgeorbneten be§ ungaiifdjen 9teid)§tag§ ju; f«

roerben in erfter fiinie bafür ju forgen haben, bafi fid) biefer 2lnfd)lag auf bie
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beutfdje Sdmle nicht fo geräufehloS ooHjiehe. Sie, bic etnjigen parlamentarifchen

Vertreter be§ ungarifd)en Teutfd)tum£, flnb jroar in bem ©tauben Der 9te<

gierungSpartei beigetreten, e§ roerbe bie Autonomie ber eoangelifchen SanbeSfirche

in Siebenbürgen unangetaftet bleiben. SJtürbc gemacht burd) bie ©rfahtungen

ber legten 3ab,rc, folgten fle ben 2Berbungen SiSjaS, obrool)! fie burd) äf>nltc^e

3Jianöoer in ben legten uier Sahrachnten geneigt fein fonuten unb obroobj

itjtc 2Bät)ler fid) nur roiberrotllig mit ber neuen Sage ber $)inge abfanben»). So
ift benn roieber beutfdje iftact/giebigfeit übel belohnt roorben, unb bie fädjfifrfjen

9lbgeorbneteu empfinben e§ geroiß am allerpeinlichften, in roeld) traurige

Stellung fie nun gebracht finb. 9lbcr um fo lebhafter roerben fie fid) nun
aud) ber moraltfdjen Nötigung beroufct fein, it)t SBolf gegen biefen 9htfd)lag

mit Stnfpannung atter fträfte ju oerteibigen. 3Jtan roeiß e§ alterbingS: fie

roerben unfehlbar niebergeftimmt roerben, roenn fie ber Stimme if)re§ ©eroiffenS

folgen unb im Parlamente pflichtgemäß ihren sJttann ftetten. immerhin wirb

if)re Haltung aud) eine pofitioe gute SBivfung haben, breiten 3ttaffen ber ungar*

länbifdjen 2>eutfd)cn roirb eS erft jetjt ooU in§ 93eroußtfein treten, rooJ ihrem

JBolfiium övolu. Unb burd) bie 33ert)aublung im Parlament tommt bie Sache

aurl) oor ein größeres curopäifd)eS ^orum. (SS fann uidji barau fehlen, baf;

außerhalb Ungarns gerabe bie 5)eutfd)en biefe Vorgänge mit ber lebhafteren

Zeitnahme oerfolgen. Senn aber baS beutfd)e 93olf geroaljt roirb, roie roenig ben

SJiagnaren an ber Erhaltung ihrer fr;unbfchaftUd)en ^Beziehungen jum Xeutfchtum

unb bamit aud) $u <Deutfcb,lanb liegt, fo roirb aud) auf beutfeher Seite bie natürliche

ReafttOtl barauf geroiß nicht ausbleiben.

') 5)ie Rumänen forbern feit einigen 28od)en ihre ber ^Regierungspartei an-

gehörigen Slbgeorbneten ber JRcifje nach auf, gegen ben ©efchentrourf Stellung ju

nehmen ober aus ber Partei austreten, unb btohen ihnen, baß „bie Nichtbeachtung

biefeS SBunfdjeS ihnen bei ben Söablen fühlbar gemacht roerben roürbe" unb ihr

fühwnbes 93latt, bie „$ribuna", fchrieb in biefen lagen, baß „in ber 5Rcgierung$=

Partei beute fein Stumänc ftcheu tonne, obue baß feine Stirnc oom Stigma bcs(

«olfäocrrat* erglühe".
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Von

Heinrich Citze.

Vfon allen $i3jiplinen, bie auf ben beutfdjen Unioerfttäten gelehrt roetbrc,

erfreuen fid) nur roenige foldjer Unpopularität, roie bie ^uriSprubenj. 3?id)t

nur, baß ber größte Seil ber 8aien, foioo^l Banner roie ftrauen, ifjr gleichgültig

gegenüberfteht: bei otelen ift e§ fogar eine au§gefproehene Abneigung, bie fu

gegen bie SHed)t3iütffcnfchaft empfinben. $icfe ©efütjle negatioer Art erflären

fid) ju einem guten Seile au§ ben eigentümlichen 3)cnfformen ber ^urieptubmj.

ßmar flnb ibje Segriffe roeniger abftratt, als bie ber ^^ilofop^ie, mit bei ftdj

boeh bie gebilbeten ftreife aller Nationen oon alter§^er gern befd)äftigt tyabcx.

$ie 91 e et) tS begriffe gehören jttm größten Seile aud) bem täglichen fieben an.

Kur baß bie fünften fie regelmäßig in fdjarferer Raffung unb größerer ^täjifuin

oerroerten, alfo erft, nad)bem ftc fie mit ben ^nftrumenten ihrer SBiffenfcbaft gt

fpitjt unb gefeilt haben, eine Arbeit, bie im Qntereffe rafcher, ftdjcrer unb gleich

mäßiger 9tert)t3ann)enbung notmenbig unb unentbehrlich ift, mag fie bem Un<

funbigen aud) leicht al3 $Bcgriff3fpalterei ober gar al§ ©opfnfterei erfebemtu

Aber gerabe in ber @d)ärfe, roe(d)e bie 9fcd)t§n)iffenfchaft ben ^Begriffen bri

täglichen fiebeni ocrleibt, liegt roahrfd)etnlid) ein guteä Seil be3 geheimnisvollen

6d)auer§ begrünbet, ben oiele oor ber 3«"§prubenj empfinben. 2Hit ftumpftu

Stoffen oerfudjt jeber, mit gefdjliffenen 3Baffen nur ber ©eübtere ju Ijantiettn.

©oroeit bie Unpopularität ber 5Hed)t§roiffenfchaft bie eben gefd)ilberte Ifr

fad)e ^at, bürfte cd nidjt möglich fein, ftc im IRahmen eines furjen Auffaijel

ju überroinben. 'Senn ben 5Bert ber juriftifd)en S>enfform ju begreifen, b«

92otroenbigteit ber fogenannten tcd)nifd)en 9ted)t8finbmig einjufefjen, oennog hut

berjenige, ber fid) längere ßeit mit ihr befd)aftigt unb fte in irgenb einer ftcrot

praftifd) geübt b,at.

®§ ift aber nicht nur bie «cfonberheit it)rer roiffenfd)aftlid)en 3HeU>ofc,

roeld)e bem fiaien bie Anteilnahme an ber ^«"^P^^a etfd)roert bejro. un-

möglich mad)t. 3h« mangelnbe 93olf3tümlid)fett liegt jum großen Seile an

bem Dbjette, mit bem ftc fid) befd)äftigt, alfo am 9led)te fclbft, inbem übet

beffen SBefen unb Aufgabe in ben fiaienfreifen oielfad) irrtümliche unb fehler«

') $a* golgenbe gibt einen am 14. Januar 1904 im ©ötringer grauenoerem

gehaltenen SJortrag roteber.
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^afte Vorftellungen rjerrfdjcn. ©3 tft nämlid) ber ©laube roett oerbteitet, bafi

SHedjt unb ©credjtigfeit ibentifdje begriffe feien unb ba& barum baS toarjre

9ted)t oon ber roafjren ©eredjtigfeit niemals abroeidjeu bürfe. Unb bo nun

jeber einmal im fieben, fei e3 an ftd), fei e3 an Slnberen, bie ©rfafjrung gemacht

Ijat, bafj trgenb eine säu&crung be* 9ted)t§ ber ©eredjtigfeit nidjt entfprcdje, fo

glaubt man allgemein, über baS SRcctjt, nrie e§ ift, bie 9ld)feln juden ju bürfen,

rocil c$ mit bem roafjren unb roitflidjeu 9ted)t nicf)t übereinftimme. $amit ift

bann gleichzeitig aud) jebeS ^ntereffe für bie 2Biffenfd)aft, bie bicfe§ ^ßfeuborcdjt

jum ©egenftanb be§ 6tubium3 unb ber $orfdjung madjt, im Reime erftieft.

(Soweit bie Abneigung gegen bie 9icd)t$roiffenfd)aft auf biefe fälfdjlidje ©leid)»

ftellung ber ^Begriffe tHccbt unb ©eredjtigfeit jurücfjufütjrcn ift, läßt ftdj iljr

unfdjroer burd) eine Sllarfteflung biefer begriffe begegnen. Unb biefen Verfudj

möd)tc id) Ijier unternehmen, ^d) roiu* alfo jeigen, ba& bie Siegriffe fHcdjt unb

©eredjtigfeit nidjt ohne toeitere§ jufammenfallen, bafc jeber oielmcrjr burdjauS

felbftänbiger Diatur ift unb ba|j e§ barum nidjtS gegen bad 9Rcd)t beroeift, roenn

e§ nicfjt in allen fallen bie ^orberungen ber ©crcd)tigfett 311 erfüllen oermag.

9Benn aber im folgenben ba§ Verhältnis be$ 91ed)te3 jur ©eredjtigfeit ttar gcfteUt

werben foll, fo muffen mir un§ oorerft über ben begriff ber ©eredjtigfeit ju

oerftänbigen fudjen.

©ereebtigfeit ift bcfanr.tltd) eine ©igenfdjaft. <5ie ift eine ber fieben ftarbinal*

tugenben. <5d)on barauä erhellt, bafe e§ ftd) junädjft um eine menfdjlidje ©igen«

fdjaft tjanbelt. Xod) roenbeu mir ben Segriff aud) auf foldje SBefen an, bie mir

und in mcnfd)lid)er ©eftalt unb mit menfctjlidjen Dualitäten behaftet oorjufteflen

pflegen: 3. 99. auf bie ©otttjeit. SGßir fprcdjcn oon einem gerechten SJtenfdjen,

aber aud) oon einem gerechten ©ott. iQfa, mir übertragen fdjliefilid) ben ^Begriff

oon ben s#erfonen auf ib,re $anblungen: mir reben oon ber gerechten ©träfe,

bie ein Vater über fein Rinb oertjängt, oon ber gerechten Rritif, bie jemanb

gefd)rieben, ober inbem mir in ben ©rfd)einungen ber sJiatur unb bem SEöalten

ber ©efd)id)te ba3 £>anbeln ©otteS erblicfen, oon bem gerechten Vlifce, ber einen

99öferoid)t erfd)lagen, oon ber gerechten -ftieberlage, bie Napoleon auf ben Sdjladjt*

felbem 9lu&lanb§ erlitten. 2Ba§ ift in allen biefen gälten mit ber 9lu3fage, e*

tjanble ftd) um gered)te Vorgänge, gewonnen?

%a% roirb un§ fofort beutlid), roenn roir und bie ^Jerfonifltation oorftetlen,

roeldje bie ©eredjtigfeit erfährt, fobalb fte un3 in fqmbolifdjer 3)arftcü*ung3form

entgegentritt. $a erfdjeint fte un3 betanntlid) als eine Jungfrau, bie eine Vtnbe

oor ben ftugen unb eine SGBage in ber §anb trägt. 3Ba3 foll bie SBinbe oor

ben Slugen? (Sie bebeutet bafj bie ©eredjtigfeit ba feine 93erfd)iebenb,eiten fcfyen

foll, roo feine 93erfd)iebent)eiten ftnb unb ba feine ©leidjljeit fmben \oÜ, roo 93er«

fdjiebenheiten obroalten. ©in ©rforbemiS ber ©ered)ttgteit ift e3 alfo, ba§ ©leidje

ßlcid), ba§ Ungleiche ungleid) ju be^anbeln. Unb roie ju be^anbeln? 5)a8 fagt

und bie SBage in ber $anb: bie ©eredjtigfeit foH jebem an ©utem unb 9öfein

fo oiel jufpredjen, aU ujm in 3Bab,rl)eit jufommt; in bie eine SBagfdjale alfo
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baS Verhalten beS einzelnen, in bie anbete fooiel an Vergeltung legen, bis

beibe fid) baS ©leidjgewidjt galten. SBon ©eredjttgfeit fpredjen mir fomit ba.

wo (eine ©leidjtjeit unb feine 93erfd)iebenf>eit ttberfe&en unb baS richtige SBert.

oerljältniS oon @ut unb 93öfc als ftolge beS oon ben SRcnfdjen gejeigten $er.

Raitens oerwirflidjt wirb. $a§ babet freilich, bie 9lnftd)ten, waS gleich unb rooJ

ungleich fei unb weldjeS baS richtige 5Bertoerf)ältniS oon ©ut unb SBöfc fei

nid)t ju allen 3c**en biefelben gewefen flnb, unb bafc aud) Ijeute nod) in biefer

SBejiefyung bie SÄnfdjauungen vielfach auSeinanbergetyen, ift fo betannt unb fo felbft<

oerftänblid), bafj eS b^ier taunt ernannt ju werben braucht.

2Bie t>ert)ält ftd) nun baS 9tcd)t ju ben eben erwähnten Slnforberungtn

ber ©eredjtigfeit? Natürlich, fann bie ^rage nur babjn oerftanben werben, ob

baS SRedjt benjenigen Gegriffen oon ©eredjtigfett entfpreaje, bie jurjeit feinet

©eltung bei ber 3Ret)rt)eit ber if>m Unterworfenen b,crrfd)en. $)enn nad) ben

eben ©efagten ift ja bie ©ercdjtigfeit fein abfoluter Segriff, fonbem fteüt ftd)

felbft in ein unb bemfelben $eitpunft in oerfdjiebenen Köpfen oerfd)ieben, in

ber ^ßfjantafk beS $lnard)iften unb ©ojialbemofraten anberS, als in ber $ent*

weife beS looalen «Staatsbürgers bar. fiä|t fid) alfo mit biefer <£infd)ränfung

wenigftenS fagen, bafj baS 9led)t bie mal)« ©eredjttgfett oerwirflidjt?

(£b,e wir biefe ftragc beantworten, wollen wir in ftürje jufeljen, woi benn

überhaupt unter bem SRcctjte ju oerftefjen ift. $)aS Siecht ift eine geiftige 3Hacbt,

äl>nlid) wie bie Sieligion, bie ©Ute unb bie ©ittltdjfeit. 9JHt biefen gaftoren

gemeinfam ift ib,m, bafj eS fic^ mit ber ^Regelung beS 3u fammen^cn5 ^er

9Henfd)en befaßt, auf biefeS einen beftimmenben ©influfj ausüben will. Qnfofmt

ift eS «in Äulturfaftor unb jmar, wie wir ot)ne Übertreibung fagen fonneiu

neben ber SReligion ber widjtigfte flulturfaftor, ben wir fennen. 3)abei untn-

febribet eS ftd) oornefymlid) oon ber Religion unb ber ©ittlid)feit baburd), baü

eS fiel) auSfdjliefjlid) mit bem äußeren Verhalten ber 9Jienfd)en befafjt, roäb>enb

jene ftd) aud) bejw. oor allem an baS menfd)ltd)e Innenleben wenben. Uni

oon ber ©itte unterfd)eibet fid) baS SRedjt baburd), bajj t^m eine jmtngenbt

Shaft innewohnt, bafj eS aud) ba, wo eS oon biefer ftraft auSnafcmSweife feinen

©ebraud) mad)t, bod) ftctS mit ber £enbenj beS 3n>anß<3 auftritt, wätjrenb bei

einzelne ftd) über bie ©itte je nad) bem SJtafje oon 9Jtut unb ©elbftberoufctiein,

baS it)m eigen ift, hinwegfegen fann, fie eS alfo bem einzelnen meb^r ober nttnbn

überlädt, ob er il)re isBorfdjrtften befolgen wiü ober nid)t. ferner legen ^Religion

unb ©ittlidjfeit in iljren Se^ren ben §auptwert auf bie $flid)ten, bie fit

begrünben. $aS 9led)t hingegen fteüt nid)t nur <Pflid)ten auf, fonbem teilt aud)

Wcd)te au£. 3n ^ren SRed)tSfätjen tut bie 9%ed)tSorbnung ben SJienfdjen nid)t

nur funb, was fie tun unb laffen müffen, fonbern aud), waS fte tun unb

laffen bürfen. ®ie Slufftellung ber 9ted)t8fä$e aber unb üjre jwangSweiff

SBerwtrflid)ung ift in erfter Sinie ©ad)e beS ©taateS. S)arauS folgt aud), bat

eine 9ted)tSorbnung junäd)ft nur innerhalb ber ©renjen beS ©taateS gilt bei

fie erlaffen ^at.

!
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SBie ©erhält ficb, biefeg Siecht jur ©erechtigfeit? 3roeifellog muß bag

Stecht mit allen ftafern banad) ftteben, bie Slnforberungen ber ©ereehttgteit

ju erfüllen, ihren 2Bahrh«ten jum Siege ju ©erhelfen. Denn roenn roir fdron

von bem einzelnen SHenfdjen ©erlangen, baß er in feiner §anblung3roeife

„gerecht* fei, um roie otel mehr müffen roir foleheg Wnftnnen an bie ^riebenS»

orbnung fteden, bie bie 3Henfchheit au bem 3">ecfe unter fidj aufgerichtet hat/

baß fie jebem bag ©eine gebe. Sie fott bie 9Jtad)tfphäre unb ben Sffiirtungg«

freig ber einzelnen nictjt nach Saune unb SBiOfür abftecfen, fonbern offenbar

nach ben ©runbfätjen unb ben ©eboten ber ©eredjtigfeit. ©in Siecht, bag oon

biefem Streben nicht befeelt roäre, bog bie ©runbfätje ber ©erecbtigfett ge*

fliffentlieh oerleugnen roodte, etroa ben Übeltäter ftatt ihn ju beftrafen belohnen,

ben Reifer in ber Slot ftatt ihn ju belohnen beftrafen mürbe, märe in 3Bahrhett

fein Siecht unb tonnte ficb, auf bie Dauer cbenforoenig behaupten, alg biejenige

Sieligion Anhänger fänbe, bie mit offenbar ungerechten 9lnforberungen an bie

SRenfcfyen heranträte. 9Ufo bog Qitl, bog bie SieehtSorbnung ju oerfolgen hat,

muß immer bie IBerroirtlichung ber ©ereehtigteit fein, ©ine anbere 5raÖc ift

e8, ob bag Stecht biefeg 3^ erreichen fann? Unb biefe $rage ift, roie ich fdron

oorhin anbeutete, ju oerneinen. Dag Stecht roirb immer hinter ber wahren

©etechtigfeit jurücfbleiben. ©3 foH ihr jroar mit allen feinen Kräften bienen,

aber gleichkommen fann eg ihr nie. 3 roifäcn ©erechtigfett unb Siecht l>errfct)t

bag »erhältnig, bag überaß im fieben jroifchen $bcal unb 2Birfltehfett obwaltet.»)

Damit fage ich freilich niemanbem erwäg Steueg. Daß bag Siecht unooll*

tommen ift, f^at jeber fdwn einmal an fleh fclf>f"t erfahren. Dag, roag man oon

mir roiffen roill, ift ja grabe bog „SBarum" biefer ©rfcheinung. SBarum muß
baS Siecht notroenbigerroeife unooUfommen fein? SBarum fann eg nicht ein

wahrhaft gerechtet Stecht geben?

©ine Slntroort auf biefe ftrage fönnen roir nur geroinnen, roenn roir ung

mit ben Aufgaben unb bem SBefen bei Stechtet etroaS näher oertraut machen.

3«h fagte oorhin, baß bag Stecht fleh mit ber Siegelung beg ßufammen*

lebend ber 3Renfd)en befaffe. ^cb, ^ätte noch roeiter gehen tonnen. Dag Siecht

befaßt fleh nicht nur mit ber Siegelung be§ 3ufatnmen^cn8 ber 3R*nfchen,

fonbern ohne bog Siecht roäre ein georbneteg 3ufamnten^^en ber SJienfefjen

überhaupt nicht bentbar. ©g roürbe bann auf ©rben ein ehaotifcher 3uf*anb

herrfchen. Denn ber SJlenfeb, ift oon Slatur aug egoiftifch oeranlagt, b. h- ber

einjelne ift oon Siatur aug beftrebt, in erfter fiinie feinen ^ntereffen ju leben

unb feine SSebürfniffe ju befriebigen. Da aber bie ©rbe bie ©üter, mittetg

bereu bie SBebürfnigbefriebigung erfolgt, nur in befchränfter 5lnjaht h^orbringt,

fo roürbe, roenn feine Siechtgorbnung eriftierte, ber Stärfere ber §err ber

3Belt fein. Dag einjige Siecht, bog bann herrfchen roürbe, roäre bag ^auft recht.

Deffen §errfchaft aber bebeutet Anarchie unb biefe ift für bie SJtenfchen un»

') JBflI. ©ierle, Deutfd)eg $rioatrecbt I ©. 120 9lnm. 33.
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erträglich, roeil fie feinem einzigen ba8 ©efühl ber Sluhe unb ber Sicherheit.

bcS SBefitjenä unb ©eniefjen§ belafjt Äein l^nbiotbuum fönnte fid) babci uiu

geftört entfalten ober überhaupt nur auf bic 'Dauer ejiftieren. Unb baruin

richtet bic 9Jtenfd)ljeit unter fid) bie Slcd)t§orbnung auf, bie ba§ äufjere 3}er«

galten ber ^nbioibuen jueinanber regeln unb bie fid) für Tie au§ bem 3ufammen«

leben ergebenben 93efugniffe unb Pflichten fefife^en fofl.

Wit biefer Aufgabe, bereu ©rö&e unb 93ebcutung niemanb oerfennen toirb,

hängen auf ba3 innigfte eine fliege oon ©igenfdjaften be§ SledjtcS jufammen,

bie un§ über bie ©rünbc, roarum ba? Siecht oielfacb, hinter ber roahren ©erechtig«

feit jurücfbleibt, bie geioünfd)te Slu^funft geben.

3unad)ft: roeil ba3 Slcd)t ba§ menfctjlidje 3"fammenleben ermöglidjen foü\

Tann eS Slcd)t nur geben, roo Sficnfchen beieinanber roohnen. Dcn Stobinfon

auf ber einfamen Qnfel gibt e§ feine SledjtSorbnung. ©r bebarf ihrer aueb, nicht.

3>cnn er ift ja obnebicö §err aller ©üter, bie fein ©ilanb Ijeroorbringt unb fann

in feiner ©infamfeit tun unb laffen, roa§ er roill. ©benforoenig aber, roie für

ben Slobiufon auf ber einfamen ^nfel probujiert bie S?atur ba, roo 3Jienfdjen

beieinanber roohnen, oon fid) au§ irgenb roeldjeS SRedjt. 3,Dar
J)
at °ic ^atur

in ben SJlenfdjcn ben SlechtStricb gefenft; bie fteime, aui benen ber Sledjts*

gebanfe fprojjt, ftnb alfo natürliche. 9lber bie eiujelnen Siegeln, nach benen bie

9)ienfd)t)eit leben roid unb ohne bie fie nid)t leben fann, mufj fie fid? fclbft fe^en.

$n biefem Sinne ift Siecht Sflenfchenroerf. 3JW göttlichen Offenbarungen bat c*

bic Religion, mit menfdjlichen Satjungen hat eä ba3 Siecht ju tun. 3CDCr 9lcdjt»*

fatj, auch ber benfbar einfachfte, hat erft oon Sflenfchen aufgefteHt roerben muffen,

um ju ejiftieren. Unb meiftenS hat & langer, oft ^fahrhunberte langer Äultur»

arbeit beburft, ehe fid) bie SRcnfchhcit jur 9luffteüung eineS Sledjtsfatjc» burdv

gerungen hat- ©0 h°t fclbft ein fdjeinbar fo fclbftoerftänblichcS ©ebot, rote:

$>u fottft nicht töten, nicht oon Anbeginn an, alfo nicht oermöge eines croig

roaltenben Siaturred)t3 gegolten. Sonbern auch ifa* hanbelt & »n *m

mühfam errungene^ ^ßoftulat ber Sledjtöorbnung. $>a$ erfennen roir an ba
ftitfenroeifen ©ntroieftung, bie ba3 ©ebot in ber ©efchichte burchgemadjt hat: erft

allmählich fat e3 fid) fein heutige^ ©eltungSbereicb, erobert; noch roährenb bei

gangen Mittelalters hat auf beutfdjem *8oben ein Stecht ber ftdfbz un0

SBlutradje gegeben. Unb ehe j. SB. baS ©erbot: Du follft nicht ftchlen, crlaffen

roerben tonnte, muffte bem SJlenfchen bie Unterfcheibung oon 2Hem unb Sein

aufgegangen fein, mußten Siegeln barftber ejiftieren, unter roelchen 93orau§fe$ungen

©igentum an einjclnen Sachen erroorben unb unter roelchen SBorauSfetmngen ©igen«

tum an einzelnen Sachen oerloren roirb. silUe§ ba8 fetjt aber fchon ein hoh^
SJlaft oon ©inficht unb ©rfcnntniö oorauS, ba5 ber SJlenfch bei feinem ©intrttt

in bie 9Belt unmöglich befeffen haben fann, fonbern ba8 er erft burch lange ©r«

fahrung unb Übung geroonnen hat.

Sffienn aber Siecht 9Jlenfchenroerf ift, fo mufc e8 mit menfchliehen Schroädjen

behaftet fein. 3)enn alles «Wenfchliche ift unooafommen. «uf bie bem menfeb*
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liefen ftönnen gezogenen ©djranfen lägt fid) a(fo in Dielen ^äHen bic 9ttd)t*

übereinftimmung Don Siecht unb ©eredjtigfcit jurücffüb,ren. Unb jmar finb e3

b,ier befonberä folgenbe fünfte, roo baä mcnfdjlidje Unocrmögen red)t äugen«

fällig fyeroortritt. CSinmal bei bet ^Beantwortung ber 3rage: SBeldjc 9Jtafj#

Tegel ift benn in jebent einjelnen ^atte bie geredete? 2öir fafyen ja oovbin, baf?

firt) ba3 Sßilb ber ©etec^tigfeit in oerfduebenen ßöpfen, aud) bet 3ciigcuotfen,

Derfdn'eben malt 9hm wirb jroar, wie ebenfalls fdwn betont, in fefjr oielcn

fingen eine b,errfd)enbe Anfielt, eine communis opinio batüber, wa3 ge*

red)t ift, eriftieren, fobafj bier ba§ 9led)t über feine 'ißflidjten angefld)t3 ber

$oiberung ber Allgemeinheit nidjt im 3roc'f 1̂ fenx fflnn - Dcr ftönigS«

mörber ju beftrafen ift, gilt at£ eine ^orberung ber ©eredjtigfcit aueb, bann,

wenn bie Anardjiften ba$ ©egenteil behaupten. Aber Dielfad) liegt bie ©adje

tatfädjtid) fo, baß über bie §rage nad) ber ©eredjtigfeit einer SJtafcregel bie

Meinungen oöllig auieinanbergeben. Um nur ein SBeifpiel b^rau^ugreifen.

letjten Qafjvjct^nt fyabcn bie ffiarenfyäufer in Deutfdjlanb angefangen, eine

gtofje 9ioQe ju fpiclen. Die einen fefjen in ilmen eine ucrberblidjc ©rfdjeinung

bc£ 2Birtfd)aft?leben§, weil burd) fie oiele fleiue (Sjiftcnjen Dcrnidjtet werben.

Die anberen erblicfen in ifynen einen fteubig ju bcgrüjjenben 5ortf^r'^ ber

Kultur, u. a. aud) beSwcgcn, weil fte Dielen <$£tften$cu, bie fonft gefdjeitert mären,

ein fid)ere§ Uuterfommen gewähren. Die einen meinen barum, baj? bie SBaren*

bäufev ju befämpfen, etwa burd) Auferlegung einer Steuer in intern 2öad)$tum

ju befcfcjranfen feien; bie anberen rooQen im ©cgcnteil iljnen oon ©taatS wegen

alle mögliche Jörberung ju teil werben laffen. 3Ba3 ift luer geredet? Die meiften

fönnen überhaupt feine Antwort auf bie $rage geben, unb bie wenigen, bie fid)

infolge ibjer ©ad)funbe eine foldie jutraum, finb oetfdjiebener Anfielt. SGBaä

foll ba§ jWedjt ba tun? SBäien bie Sytenidjen adwiffeub, bann wäre bie Antwort

flar: ba* «Richtige foll e§ tun. ©0 lange wir ba« Wichtige aber mit abfoluter

6idjerb,eit nid)t fcftfteaen fönnen, bleibt bem föedjte nid)t§ anbereS Übrig, ali ju

experimentieren: entroeber in ber 2Beife, bafj e§ eine Sfta&regel, bie Dielleidjt an«

gebracht wäre, nid)t ergreift, ober in ber SÖeife, bajj e§ eine DicHeidjt un*

angebrachte 3tta&regel ergreift. %n beiben fallen fann e§ bann fommen, ba§

ba3 jRedjt eine 3c't lang ungerecht gewefen ift.

Aber nod) in anberer 33ejiefmng mad)t fidj bie Unaulänglidjfett be3 menfd)»

lictjen SÖiffenS bem SRedrte gegenüber geltenb. Die ^Jlenfdjen fönnen nämlid) bei

ber ftirjerung ber 9ted)t3fä$e immer nur bie Sebenfi. unb 93erfefjr3oerbältniffe

in8 Auge faffen, bie gegenwärtig oorliegen, nur ben gegenwärtigen Anforbe»

rungen ber ©eredjtigfeit fönnen fte alfo im beften ftalle bie 9ted)t§fä$e anpaffen,

^n bie 3u'unf^ fl
u flauen ift i^nen oerweb^rt. Auf ber anberen ©eite müffen

bie ©efetje für eine gewiffe Dauer gemacht werben. Denn bei ber ffompligiert*

t)c\t, bie ber ©efetjgebungSapparat in fonftitutioncllen ©taaten aufweift unb auf*

roeifen mu§, unb bei ber ©djwiertgfeit, bie e8 foftet, ü)n ju b^anb^aben, ift e3

nid)t möglid), jeben Dag neue ©efe^e $u machen. (Sine aüju rafdje Aufeinanbet*

Dentis «onaMf^rift 3<*rfl. Iü, «eft 13. 57

Digitized by Google



898 $einridj Sifce, Übet bie »egriffe 9led)t unb ©ereebtigfeit.

folge oon ©efetjen, inäbefonbete eine allju tafele Slblöfung alter ©efetje burd;

neue ift audj gor nidjt roünfd)en£roett, roeil fie bie SBerfefyrsfidjcrijeit in bobrai

3)lafjc erfdjüttert. ©o tann t§ benn nidjt ausbleiben, bajj feb,t oft, n>enn ©efetje er«

laffen fmb, fid) b,intetb,et 4Jleubilbungen im SBetfeljtSleben jeigen, bie ber ©efetjgebci

nidjt ootau§feb,en fonnte unb bie fid? barum im ©efefce nic^t betücffidjtigt finben.

%li man im ftatjte 1870 unfer ©ttafgefetjbudj fdwf, ba Ijatte man Ic

bet Regelung be* 5)iebfta^l8 nut bie fälle im 2luge unb tonnte roobj aueb, imz

bie fälle im 9tuge fyaben, roo jemanb einem anbeten eine ©adje in 2lneignung$*

abfielt wegnimmt. $)atum tautet bei § 242 unfeteä SReidjSfttafgefetjbuebä: „SBer

eine frembe bcroegtidje ©adje einem anbeten in bet $lbftd)t wegnimmt, biefelbe

fieb, teebtäroibtig jujueignen, roitb roegen 3)iebftal)la mit ©efängnU befttaft.*

©pätet eteignete e$ ftd), bafj fid) jeinanb bie elefttifdjc ©inridjrung eine« anbeten

babutd) nutjbat madjte, ba& et ben elefttifdjcn Sttom au§ beffen Scitung in bie

feinige l»nüberfüb,rte. ©3 ftagte ftcb, bamal§ s
): tann biefet 9ftann roegen $ieb-

ftab,l§ befttaft roetben obet nidjt? roobei berüctfidjtigt roetben mufc, bajj ber

©ttaftid)tet au§ guten ©tünben in oiel ftärferem 9ttafjc als bet ^ioiltidjter an

ben äöortlaut be8 ©efctjeS gebunben ift. Cbet ein anbetet Söeifpiel. $ie @eie$<

übet bie ©onntag§tub,e oeibieten befanntlidj in geroiffem Umfang ben 2Ibfd)lufr

oon Slaufgefdjäften an Sonn« unb feiettagen. g^adj ©tlafj biefet ©cfe$e roetben

bie Automaten etfunben bejro. fie etlangen eine ©ctbreitung, an bie im ootau*

nidjt $u beuten roat. $abutd) entftebj bie frage: fällt ba§ feilbieten oon SBaten

mtttelft be3 Automaten aueb, untet ba§ SBerbot bet ©onntagSrulje? Unb foldja

©eifpiele, roo bie ©efefce infolge bet bem SJlenfdjen mangelnbcn ^toptjetengab«

Süden aufoutoeifen fmben, liegen fid) nod) oiele anfügten. iJiun mu& abet ba

Stieltet, roenn ein im ©efetjbudj nidjt ootgefeljenet fall oot fein Itibunal gebtad>i

roitb, eine ©ntfdjeibung fällen — benn et batf einen UrteilSfprueh, niemall an*

bem ©tunbe oetroeigetn, roeil baä ©efefcbud) übet ben ib,m ootgelegten fad feine

SBeftimmungen enthalte. Rann nun bet 9tidjtet bie 2lntwott auf bie ibm gefteQte

ftage bem SBottlaut bc§ ©efetjeS nid)t unmittelbar entnehmen, fo rou| et jte

inbitett au§ ib,m ju geroinnen fudjen burd) bai Littel bet fogenannten Äufr

tegung: b. b,. bet Stieltet mu| ftd) burd) eine möglidjft fdmrfe Slbgrenjung bet

im ©efetjbud) aufgeftellten JBegtiffe unb burd) ein 3urücfgeb,en auf bie ben ein«

jelnen ©efefceSbefttmmungen ju ©tunbe liegenben 3roecfe unb ^rinjipien ein

Urteil barübet bilben, ob et einen iljm untetbteiteteu iatbeftanb einet ibrnn

äBortlaut nad) auf ib,n nicb,t paffenben ©efefceSregel unterftellen barf obet nidu.

9)iefe ©ebantenopetation roitb oon einem SHidjter, alfo roiebetum oon einen

^Jcnfdjen oorgenommen. Unb ^iet tann bie Unzulänglichkeit beS menfdjltcfcfr.

©eifteS oon neuem jut fel)letquellc roetben. 5)enn 3yienfcb,en fmb, roie roit fo^en.

*) 3cbt bat fict) bie Äontrooerfe burd) baö 9teid)8gefe^ oom 9. $lptil 1900 tt

lebigt. 3)anad) roirb bie ®ntjiet)ung oon ©leftrijität mit ©eföngni« unb mit ©elb

ftrafe bi« ju 1500 SDcarf geabnbet.
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Irrtümern unterworfen unb haben oor aßen Tingen nur)t immer biefelbe 9lnfid)t.

6>o fann eg gefd)ef)en, baß ein Stifter ein ©efetj auf einen Jatbeftaub für an*

roenbbar, ein anberer Widjter baSfelbe ©efcfc auf benfelben Satbeftanb für un*

anmenbbar ertlärt. £>a§ entfpridjt freilich nicht ben Slnforberungen ber ©eredjtig*

feit benn bjer wirb ja offenbar bag ©leiche ungleich behanbelt. dennoch trägt

jebe ber beiben ©ntfdjeibungen ben ©harafter eines ritterlichen Urteilt uub mu|
als foldjeS refpeftiert unb, wenn e3 redjtöfräftig geworben ift, oolljogeu werben.

£)ier fyaben mir e8 alfo mit einer ber früher erwähnten Unüollfommeiitjeiten be8

9ied]tc§ ju tun, einer Unoollfommenheit aber, bie, wie id) gezeigt ju haben glaube,

unoernuiblid) ift, unb bie barum mit in ftauf genommen werben muß, wenn

anberS wir überhaupt eine 9ied)t$orbnung befifcen woaeu.

Nun wirb oielleicfjt mancher einweuben: ließen fid) fotche Süden im ©efefce

titelt bureb, eine bem Nidjtcr freieren Spielraum gemat)renbe Raffung ber einzelnen

Paragraphen oermeibeu? $n gemiffem Sinne ja; unb wo eine weite Raffung un»

bebenflicb, ift, wirb ber ©efergebet fie ftetS einer engen, it)n unb bie Ncdjtfprecbung

in ^effel fd)lagenben 93eftimmung oorjichen. Nur wirb babureb, ber oorljin berührte

übelftanb: bie ÜRöglichfeit einanber wifcerfpredjenber richterlicher ©ntfeheibungen

eher oermehrt als oerminbert. Um ba§ ju beweifen, braucht man bloß an ben

Strafgefefcentwurf gu erinnern, ben bie SJlünchener Neueftcn Nachrichten oor 3<ih"n

in einer ihrer ^aftnachtenummern jum beften gaben. ©3 würbe ba oorgefchlagen,

an ©teile bcS jetzigen Stvafgefet}bud)8 einen einigen Paragraphen ju fetjen, ber

etwa lautete: „2Ber etwa£ tut, waä er nicht tun foQ, wirb beftraft. 9lHe§ übrige

bleibt bem dichter überlaffeu.* 2Ber glaubt wohl, baß fid) auf ©runb btefeS

boch wahrlich weit genug gefaßten ©efetjeS eine eintjeitlid)e Ned)tfprccbung ent«

wicfelt hätte? Unb wenn jemanb meint, bei biefem ftaftnachtöfeherje hauble ei

fid) eben um ba$ anbere ©rfrem, ba$ ©ute liege, wie überall, fo aud) hier in

ber ÜJUtte, fo läßt fleh auch an Dec $anD cincS folgen bie ridjtige SJiitte ein«

haltcnben ©efe^e§paragrapf)eu nachweifen, baß jebeä Stecht, auch baS ibealfte, ber

©efahr bioergierenber ridjterlidjer Urteile au§gefet}t ift. Nehmen wir an, ein

§au§befit}er fchidt feinem Bieter eine ftünbigung. äöann wirb biefe wirffam?

Qn bem SJtoment, wo er fie fcr)ieibt? Qn bem 3Jloment, wo er fie jur Poft gibt?

3n bem SDRoment, wo fie beim Bieter anfommt? 5)en ^eitpunft ber äßirffamfeit

genau ju frieren ift oon 9Bid)tigfeit, einmal, weil bis ju biefem ^eitpunft bie

Äünbigung noch wiberrufen werben fann, unb fobann, weil fidj ohne ihn bie

grage nad) ber Neehtjeitigfeit ber ffünbigung nicht beantworten läßt. %ai
heutige Siecht ftet)t auf bem Stanbpuntt, baß bie ftünbigung nicht fchon in bem

Moment wirffam ift, wo fie gefdjrieben ober jur Poft gegeben wirb, fonbern

erft in bem ßcüpunft, n>o fte beim 2lbreffaten anlangt. 9lber welcher ift baS?

fter Muacnblid, wo ber SHieter bie Jttinbigung ju lefen betommt? ober wo fie

ber Briefträger bem ihm öffnenben $tenftmäbchen au§hänbigt bejw. er ba§

Schreiben in ben Brieftaften wirft? Unb wie, wenn er ben ©rief einem ber

ftinber be8 3Jtieter8 ausliefert, benen er auf ber Straße begegnet? ©3 Iaffen fich
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tjier offenbar eine Unmenge oon im oorauS nicht überfeljbaren Goentualitatra

benten. Ilm nid)t ©efabj ju laufen, burd) eine Slufjählung ber cmjelncn bin

möglichen Jätle ben einen ober ben anberen ju übetfehen, bcftiimnt bas Sürg«»

lirijc ©efetjbud) «) al$ ßeitpunft ber Sßirffamfeit ber fiünbigung fd)lcd)tbin ben

Moment, >oo ba« Sd)rift|tücf bem Qkrtragegcgner „angeht". £>tcr b,abcn roh

alfo eine Raffung bc* ©efetjeä, bie roeit genug ift, um bem Üiiebter ben gt»

roäufdjtcn Spielraum ju gewähren. Unb roaS ift bie $olge baoon? $afc 6«

SHidjter nunmehr im einzelnen ftalle ein Urteil barüber abgeben mufe, mann bit

oom Vermietet bem Bieter gegenüber abgegebene 2BiQen§erflärung all ,ju-

gegangen" anjufetjeu ift. Sei einer grojjcn Weibe oon $atbeftänben roirb ja

natürlich, jeber ßroeifcl über biefen ßeitpunft au§ge|"d)loffen fein. <Bo finb

heutzutage alle ^uriften barüber einig, bafj ber ©rief nidjt erft bann als ju>

gegangen gilt, wenn ber SJtietcr ihn gelefen hat fonbern fdjon bann, roenn er

in ben iörieftaften geroorfen ober an ber $üre abgegeben roorben ift. 2lbet m
oerbalt e3 fid) in bem oorigen Seifpicl, roo ber ^Briefträger ben ©rief untere

roegs beu Rinbern be$ s
3lbreffaten eiuhänbigt? Unb mie, roenn ber bereits

in ben Sricffafteu gelegte ©rief oon einem dritten, ber ©clb in ihm r>er

mutet, herausgenommen unb eutroenbet roirb? Qft fner bie ftüubigung roirffan

geworben? Unb mie ift es gar. roenn ein §au§befi$er, ber feinem 9Wirtet münb«

lid) tünbigen roill unb oergeblid) bei ihm flingelt, bie SKmbigung auf eine neben

ber $üre bängenbe Schiefertafel fdjreibt unb bie Schrift barauf oon böfen Subcn

gelöidjt roirb? 3Bar hier bie Hünbigung jugegangen? 2Birfeb,en: bie 2Ui?legung

fpiclt b,ier btefelbe bebeutfame Wolle roie oorhiu, roo fie in bie oom ©cfctjbud;

gelaffcnen iiitefen eintreten mufjte. $)lit ber Wotroenbigteit ber Auslegung ift

aber roieber bic ©efahr einauber roiberfpreebenber richterlicher <£utfcbribungen ge»

geben. 9Jtag alfo eine ©efefceSbcftimmung eng ober mag fie roeit gefaßt fein,

nie oermag ba$ Werbt biefen übelftanb ju oermeiben. ßroar fann ibm in ge*

roiffen ©venjen baburd) abgeholfen roerben, bajj man im 3Bege be§ ^nftanjen«

jugcH oon ben WecbtSfaeben fo oiele roie möglich au ein einjigeS böcqfte* ©«riebt

bringt, bas fie bann in einheitlichem Sinne entfd)eibet. tiefes Littel last fidj

aber aud) nur innerhalb gcrotffer ©renken oerroerten unb oermag barum bai

Übel roohl ju liubern, aber nicht ju heilen.

3n biefem ßufammenbang, roo roir bie Unooflfommenheiten be$ WecbW

auf bie bem menfd)li(hen (jntelleft gejogenen Scbranfen jurüetführen, muj? td)

nod) cmc§ s?nnfte§ <?rroäb,nung tun. $>ie 9techt3orbnung fann ba3, roal 9led)t

fein fotl, niemals im oorauö unter Sejugnab,me auf einen einzelnen beftimmtea

feftfetjeu, fonbern fie fann ihre formen immer nur in r)ppotr>etifd}er ftora

erlaffen, b. h« fie fann immer nur beftimmen: roenn bie unb bie SBorauäfe|ungfn

oorliegen, bann foH ba8 unb bas gefchehen. $Beifptet§roeife: roenn ber 9ftt$t»

eigenrümer eine Sache im ©efifc hat, bie bem Eigentümer gehört, bann fofl n

*) ©gl. § 130.
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fle ib,m herausgeben. Ober: roenn jemanb ben 3Jlonarcrjcn beletbigt b,at, bann

fotl er betraft roerben. ©3 faßt ba§ ©efet} atfo immer nur, roa§ in thosi

9lcd)t fein foll. 3Ba3 bann aber in hypothesi rechtens fei, ba$ ift febr oft

ftteittg, roeil fid) nid)t immer fagen läßt, ob bie 93orau§fet}uugen, an roetd)e

bie iRed)t3orbnung bie betreffenben folgen fnüpft, im fonfreteu ftallc uorltegen

ober nidjt. ©0 behauptet j. V. SHütler, §err Sdjulje fei itmt taufenb Wart au8

einem $arlelm fdjulbig. $ie 9ted)t£orbnung fagt un§ nur: roenn <Sd)ul}e oon

SJKtHer taufenb 5Jlarf geborgt erhalten twt bann mufc er fte iljm jurürfgcbcn.

Ob aber öcrr ©d)ulje oon $perrn 9JtüHer taufenb 3Harf befommen bat — roa§

festerer behauptet, erfterer aber leugnet — , batüber fann bie 9)cd)t3orbnung be*

greiflia^ertoeifc gar nid)t§ ausfagen. Unb äbjtlid) ift e$, roenn ber Staatsanwalt

einen 3E. roegen ^tojeftät&bcleibigung auflagt. <Da3 iRedjt fagt uns nur, roenn

3E. bie unb bie töujjerung geian b,at, bann foH er beftraft roerben. Ob er fie

getan t)at — roaS ber Staatsanwalt bebauptet, ber Wngeflagte roieberum be»

ftrettet —, bas" roetfi ba§ SRed)t natürlich, nidjt. ®ann müffen alfo bie ftrittigen

Satfadjen erft im 2öege bc$ VcioeisoerfabrenS flargeftellt roerben. 53etoci§ mittel

aber gibt eä immer nur in befd)räuftcr 9lnjaf)l, unb bic VeroetSmittel finb and)

nietjt immer untrügertfd). (So fann e§ fommen, bafj ber ^Ridjtcr roafyrc $at«

fachen für unroabr, unroaljre $atfad)en für roafyr t)ält unb infolgebeffcn bem
Seredjtigten ein it>m juftef)enbe3 fliegt abetfennt, bem Unberechtigten ein ihm

nidjt jufommenbeS SRed)t jufpridjt, ober im Strafprojefc ben ©djulbigen frei»

fprid)t unb ben Unfcfcjulbigen verurteilt. Iiann bat fid) bie roabje ©ercdjtigfeit

ftcfyerlid) nidjt erfüllt. Unb bod) bat ba§ 9lcct)t im einzelnen $alle alleS getan,

roa§ in feinen fträften ftanb, um if>r jum Siege ju oerljelfcn. 9lber an ber

mangelnbeu 9lUroiffcnb,eit be» iUteufdjett ift e3 gefdjeitert. tiefer oerbanfen

roir, nebenbei bemerlt, nod) ein anberes" SKedjtSinftitut, burd) roelctje* bic @c*

tedjtigfeit fct>r häufig oerlefct roirb: bie fogenannte Uuterfudjungöbaft. Sie

roiH oertjüten, bafe ber eines Uierbrectjenä Verbacijtige fid) ber SBefirafuug

bureb, bie ftludjt entbiet)!. Soroeit berjenige, ber in Unterfud)ung*haft gefegt

roirb, ber SBerbredjer roirflid) ift, tjat ba§ ^nftitut Darum ttidjtS Ungerechtes

an ftd). $urd) eine unglüdlicrje Verfettung oon Um [täuben fann aber jemanb

oerbädjtig roerben, ber bie $at nidjt begangen tmt. UBirb biefer bann in

#aft genommen, fo roirb itnn jroeifeUoS niebt baS juteil, roai ib,m in 93Ba!)it)eit

jufommt. (Sr ift alfo nid)t gerecht bef)anbclt roorben. lern iRedjte aber fann

barauS, fo lange roir niajt in§ Verborgene fdjaucn fönnen, fein Vorwurf ge*

mad)t roerben.

SBi3f)er b^aben roir UnooQfommenb.eiten be8 iHedjteS fennen gelernt, bie in

ber Unjulänglidjfeit aQeS menfd)licb,en 3Öiffen3 unb Rönnen^ i^ren ©runb fjaben.

3)ie 9ted)täorbnung leibet aber auch, an Mängeln, bie ftd) \\\6)t auf bie ^eb^ler»

tjaftigteit menfd)ttd)en ^cnfend jurürffütjren laffen, bic oielmetjr fo tief in ber

SRatur beä 9led)te8 felbft begriinbet liegen, bafj fte aud) ber roeifefte ©efe^geber

niAt oermeiben fann. §ierl)er gehört bie mit feinen Aufgaben auf baä tunigfte

Digitized by Google



902 Heinrich $ifte. Über bie begriffe Stecht unb ©erecbtigfeit.

jufammenhängenbe Slompromifmatur be§ SRecbteS.*) S)em SRedjte liegt nämlidj

feinem gioecfe gemäj? eine mefentlieh vermütelnbe Jätigfeit ob: eS foü p««

mittcln jroifdjen ben ftdj heterogen gegcnüberfteljenben ^ntereffen bet ©injelnen,

von benen jebcr fraft bet ihm innetvobnenben egoiftifchen iriebe feine Rtafte

oljne SRücfficljt auf ben anberen entfalten möchte. Unb jroar mufc baS 9iedjt

bjcr immer fo vermitteln, bafj cS ben ©ivfungefreiS beS einen nicht mebr ein»

engt, als eS im ^ntereffe beS anberen notroenbig ift nnb ba§ eS ib,n hmroieberuin

auch, nicht roeiter abftecft, als eS mit bem ^(ntereffe beS anberen verträglich ift

6$ bangt mit ber Aufgabe beS SRccrjtc? auf baS innigfte jnfammcn, baß bit

Freiheit, bie eS bem 9t. gemährt, fiel) als ©djranfe für ben $8. barftetlt: bafebet

©orteil beS einen ber ^actjteil beS anbem ift; baj? eS bie ^ntereffen beS einen

nid)t berütfficbtigen fann, ohne bie beS anbern ju verleben. $aS jeiut fieh feton

an bem einfachsten fBeifpiel: ivenn baS Stecht baS (Eigentum beS 91. ju refpclticnn

gebietet, fo roerben baburch allen anberen SUlenfeben ©chranfen auferlegt, inbra

fte vor bem ©igeutum beS 91. £alt machen muffen, obwohl ihr $ntereffe im

einzelnen Jatl einen (Singriff barcin vielleicht münfdjenSroert erfcheineu lä&t Iafc

bnS 9ted)t bei biefer UtermittlungStätigteit vor eine äufeerft heifle nnb fchnricrige

Aufgabe gefteCU ift, liegt auf ber $anb. ©oll baS Meebt j. 58. ba, ivo ber 91id)t'

eigentümer ein ^ntereffe baran hat, in baS (Eigentum eines anberen einzugreifen,

biefeS ^ntereffe unter feinen Umftänben berüeffiebtigen? SDlan benfe ftcb, baj

jemanb ein für bie SBiffcnfctjaft nüt}lid)eS 9Berf herausgeben tvifl, baju aber emt

SReibe toertoolleT SJcanuffriptc braucht, bie fid) »m Eigentum einet alten Dornt

beftuben, iveldje fte nicht herausgeben tvill. ©od bie SRcchtSorbnung hier einen

(Singriff in beren (Eigentum roiber ihren SBillen julaffen? 'äJcandje mürben bol

vielleicht für gerecht halten. SBei genauer 9lbrvägung aller hier in Setrrtcht

femmenben ©efichtSpunfte mirb man aber hoch roobl fogen müffen — unb io

entfeheibet auch, unfer heutiges iRedjt — , baft baS bem (Eigentum entgegenfiebert*

^ntereffe nod) nid)t gro§ genug ift, um ihm bie grunbfätjliebc Unantaftbcrttü

beS (SigcntuinS ju opfern, \£er SGBiberftanb bet 'Same mürbe alfo nietjt gebrochen

merben fönneu. Unb ähnlich lägen bie SDinge, roeun jemaub jroecfS (SrridjhuHj

eine§ großen $abrifetabliffementS einen $äuferfomple$ auftaufen müjjte unb ein

fleincr ^ßarjellenbeftyer bie ^ergäbe feines ©runbftücfS $u noch, fo hohem

verweigerte. 9lud) hier mürbe heutzutage ein gro§cS unb vielleicht nüfclidjei

Unternehmen an ber Starrheit unb Unoerlefcl ichfeit beS Eigentums febeitrrn

lönnen. 9lnberS märe eS hingegen, tvenn ber Staat eine für bie 9UIgemeünVu

mistige neue ©ifenbahnftreefe bauen roifl, fein ^Jlan aber baburch auf ^»inbernifft

ftönt, bajj ein Sauer, über beffen SBiefe bie ©ifenbabn führen foQ, jum $er«

faufe feines ©runbftücfS nid)t ju beroegen ift. ^)iet fieht bie ^Hecht^orbnunj

baS 5tntereffc ber 9lQgemeinh
/
eit an ber 93eroollfommnung ber ißerfehrSftraften

*) Sgl. über biefc Hertel, ^"«ftifche Gncpflopöbic (2. 9lufl.) $ 4m unb (rlf

mente ber adgemeinen 9tect)t^lcf>re in ber V 9luf(age oon ^ol^enborfH Gncnflopöbif

ber <Red)tsivifjenfchaft §11.
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als baS überroiegenbere an, unb batum roürbe fyiez bet SBauer, roenn audj nur

gegen entfprechenbe ©elbentfchäbigung, feines ©igentumS entfeijt roerben fönnen.

Unb unter Um ftänben fönnen auch, tnbioibuelle 3^itereffen oon foldjer ©tätfe

mit bem Eigentum follibieren, bafe flc oom Stechte im ©egenfafc ju legerem be«

rüdftchtigt roerben. 9Jtan nehme an, bafj ein ©rtrinfenber fieb, ju feiner Rettung

an einem fremben ftatyn fefthält. 3)ie OteehtSorbnnng geftattet ^ier bem ©igen»

tümer beS ÄahneS nicht, biefen Gingriff in feine SRedjtSfphare ju verbieten.

33ieliner>t ift ^ier ber in ©efahr 93efinbliche berechtigt, ftch, foroeit eS jur ©r»

haltung beS ßebenS erforberlid) ift, ber fremben ©adjc ju bebienen. $en ihr

etwa jugefügten Schaben freilich, mu| er erfetjen.
6
)

©dron biefe fpärlic^en Seifpiele geigen unS, oor roelehe fchroierigen fragen

b^ier ber ©efe$geber gefteflt ift, roie feejr ftd) baS 9ted)t bei it>rcr 93eantroortung

auf beS 5JcefferS ©djneibe beroegt unb roie roenig ftd) ihnen gegenüber mit bem

©d)lagroort „©erechtigfcU* ausrichten laf?t. Vielmehr fann hier baS, roai SRecht

fein fofl, immer nur auf ©runb biffijilfter 9lbroägung ber miteinanber ftreitenben

^ntcreffen, häufig alfo nur auf ©runb rein praftifcher, nüchterner, oft jahlen*

mäfjig ftatiftifcher ©rroagungen feftgcfetjt roerben.

Qch fönntc, roenn ich, nicht fürchten müfjte, ben Scfer ju crmüben, noch

hunbette oon ©rfchcinuugen auS bem 9lceht3lebcn herausgreifen, an benen roir

bie ftompromifjnatur beS $Hed)tcS erfennen roürben. Um nur noch einiges ju

ermähnen: fehr häufig roirb burch bie £anblungSroeife eines 3Jtenfchen ein

anbercr, fei eS an feinem Körper, fei eS an feinen Sachen gcfd)äbigt. ©od ber

Schäbiger bem ©efdjäbigten biefen ©chabeu nur bann erfetjen, roenn er ihn

oerfchulbet, ober auch bann fdjon, roenn er ihn lebiglich oerurfacht ^atf

Kenten roir unS, eS roirb femanb oon meinem §unbe angefallen, ber oon

meinem $ienftmäbehcn an ber Seine geführt rourbc unb ftct> mit ©eroalt oon ihr

loSgeriffen hat- 2Btfc foH ben ©droben tragen, ber ©ebiffene ober ich? ©rfterer

roirb fagen: roie fomme idj baju, mich oon beinem #unbe beiden ju laffen?

Unb ich roerbe fagen : roaS tann ich bafür, roenn mein §unb fleh oon ber Seine

loSreifit unb bid) beißt, ich h^be ja afleS getan, roaS in meinen Straften ftanb,

um fo etroaS ju oerhüten, ©oü" ihn etroa baS Tienftmäbchen erfetjen? 3)ie

roirb ftch erft recht roeigem, inbem fte anführt, baß fic ben §uub feft an ber

Seine gehalten habe, bafe flc baS üer im übrigen gar nichts angehe, ba& fle eS

oielmehr nur roiberroiaig unb nur auf Befehl ibjer §errfchaft mitgenommen

habe. 3ßaS ift tycx oetedjt? unb roaS fod bie SRechtSorbnung tun? Uufer

bürgerliches ©efetjbueh entfeheibet, baß prinzipiell nur berjenige fchabenS-

erfatjpflichtig ift, ber einen ©chaben oerfchulbet hat. 2Ber aber ein Zier hält,

fod für ben ©djaben, ben eS anrichtet, ohne roeitereS, alfo ohne VRäcfftcr)t auf

ein SBerfchulben aufjutommen haben. ;

) $m $ntereffe ber 'Cerfehreftcherheit fann

•) SBfll. «ärgerliche« ©cfcijbud) § 9u4.

*) «gl. bürgerliche« ©efe&bucb § *33.
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man biefc 93orfct>rift roofjl mit ftreuben begrü&en. $en ^Xntcrcffen beS £iet-

eigentümerS, namentlich, menn er bie üiere ju feinem <§d)u$e ober in feinem

©eroerbe brauet, roirb biefe 99eftimmung aber nict)t geregt, $ie 9led)t§orbnung

fieb,t r)iet inbeffen boJ ^nteteffe bet Allgemeinheit, oon frcmben lieten nidjt

gcfrfjäbigt ju roetben, als baS überroiegenbete an.

SBctanntlid) ift berjenige, ber eine SÖohnung gemietet b,at, jut 3^^8
beS tÖlietjinfeS oetpfltchtet unb ben meiften roirb e3 aud) betannt fein, bafj bei

iroeimaliger Sfrdjtiahlung beä SttietjinfeS bet 93ermieter berechtigt ift, ben 3Hiet<

oertrag ocrne Einhaltung einer RünbigungSfrift ju löfen.") ©teilen mit uni

Dor, ein otelfadjcr 9Jlilltonär hat in einem feiner oierftöcfigen Raufet eine arme

Arbeiterfamilie roohnen, bie infolge unoerfchulbeten UnglürfS an jroct Cuartal**

terminen .ben 9)tictjini nicht befahlen fann. 3>et hartherzige Vermietet Iä§t biefe

ftamilie roegen eiucS AuSftanbeä oon oielleid)t oterjig SJtarf ermitticren. $n
bai gerecht? SBirb f)ier roirfUcb, baS ©leidje gleich, ba3 Ungleiche ungleich be«

hanbclt? unb roirb bem Arbeiter ciuerfeitä, bem SBermietcr aubretfcitS baS ja

teil, roaS er in UBatjrtjeit oerbient? ©eroifc nid)t; ooH innerer Empörung feheu

mir ütclmet)r ben 3Rann mit ber 2Baffc be§ SRed)te§ in ber §anb baS fdjretenbfte

Unrecht, ober bod) jum minbeften eine offenbar unfittlidje £>anblung begeb.cn.

Unfcr ©efütjl fagt un§, bajj in folgern ftade ber 9tcicb,e bem Armen ben fleinrn

SHietjinä ju ftunben, roenn nicht gar ju fdjenfeu hat. ©oll baS SRcd)t nun eine

foldjc S8orfd)rift aufnehmen? SJtan erroäge: roie oiele mürben bann root>l mit

9lücfftd)t auf ihre Armut bie Zahlung be3 9Jtietjinfe$ oerroeigern? Unb wai
märe bie ftolge? $afj fid) niemanb mehr finben mürbe, ber an Seute, beten

©oloenj nid)t ganj aufjer ßmeifet ftünbe, 3Bof)nungen oermieten möchte. Denn
mit Unbefannten läjjt man fid) in 93ertrag§oerhältmffe nur folange ein, ali

man bie Sicherheit b,at, bafj ba$ iRed)t einem bie 2)urd)fetuing ber aus bem
©ertrage erroachfenben Anfprüdje, fomeit e§ in feinen Gräften ftebX garantiert.

6§ märe alfo ein jroeifdjucibigeS ©djrocrt, roenn bie SRedjt^orbnung ben reichen

©laubiger jroingen rooate, bem armen ©chulbner bie ©d)ulb ju erlaffen. 5:«

Ärebit ber roirtfdjaftlid) ®d)road)en märe bamit ruiniert unb bie SBcftimmung

mürbe fid) in legtet Sintc gegen bie fehren, beren ©d)utj fie bcjroecfen foGL (Ei

hat alfo babei ju bleiben: bem ©laubiger mu§ feitenS ber iRed)t§orbnung bie

©jefution gegen ben ©djulbner bebingung^loS jugeftanben roerben, felbft ba, rco

fte unferem ©cfüt)le oon 3Wenfd)lid)feit miberfprid)t. (Sin gemiffer iroft fann

t)ier in bem ©ebanteu gefunben merben, bajj baS 9led)t ja nid)t bet einige

5?ulturfaftor ift, ber ba§ ßufammenlcbcn ber 3Kcnfd)en regelt. 2Beil ba§ Stedjt

unter Umftäubcn ungerecht fein mu^, ift e5 gut, bafj neben iljm Religion unb

<5ittlid)feit fielen, bie in bem ©cioiffen be§ SWenfd)en eine Qnftan) gefdjaffm

haben, bie i^n oft oetbinbern roirb, ein it)m ocrlie^ene^ 9led)t jum ©djaben feiner

SJlitmenfdjeu ju gebrauchen.

) «gl. Wirgerlicbeä ©efetibud) § 554.
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Da8 letjte SBeifpiel fü^rt un§ in unferen SBetradjtungen einen ©djritt weiter.

(£5 jeigt un§, bafj e§ einfeit ig roäre, in einem 9lu§einanberfallen von 9ted)t

unb @ered)tigfeit immer eine Unoollfommentjeit ber 9ied)t3orbnuug ju erblicfen.

2Bte mir fafjen, gibt e3 ftälle, roo oiclmcljr bie Serroirflidjung ber ©ercdjtig»

feit eine UnuoHfommenb,cit beS 9led)te3 barftellen mürbe. Da§ erflärt ftd) au3

bet Aufgabe be3 Olcc^teS. 9)iefe ift neun lief), roie fd)on mehrfach, betont, eine

eminent praftifdje: ba§ SRcc^t foU bie fid) au§ bem menjd)licrjen 3"fammenleben

unb bem toirtfcfjaftlie^en 9krfef)r ergebenben Sdjroierigteitcn unb Differenzen be*

fettigen ober bod) roenigftenä verringern. MerbingS foQ e$ ba§ tun nad) ben

©runbfäfcen unb narf) ben Sehlen ber ©credjtigteit. Oft aber mürbe beren $e«

folgung bie oben ermähnten Scfyroierigfeiten nietjt fjeben, fonbern uerme^ren.
SUSbann erfdjeint e§ unjroecfmäjjig, bie ^orberungen ber ©etedjtigfeit ju er«

füflen. SBenn aber bei einer tDtajjregel ©eredjtigfeit unb .ßtoccfmäjjtgfeit nidjt

jufammentreffen, muf? ba3 9ted)t, alö ein oorroiegenb praftifd)e§ ^nftitut, bie

^ntereffeu ber letzteren magren. 9lnbernfau"3 roäre e§ fein gute? unb brauch-

bares 5tcd)t.
9
) §icr finb e§ alfo gerabc feine Sßorjügc, bie e§ mit ber @e»

redjtigteit in Sonflift bringen, ^cbermaun roeij?, ba& man Verträge erft ab«

fdjliefjcn barf, roenn man im Sinne ber Medjtäorbuung gcfd)äft3fäl)ig geroorben

ift. SBann aber ift biefer ^eitpunft gefommen? Offenbar bann, roenn ber

^ntetlett be3 3Jienfd)en fid) fo roeit eutroicfelt l)at, befj biefer in jebem einzelnen

JJafle bic Dragrocite feinc§ §anbeln§ ju überfeljen uermag. DaS abftraft ©e*

redjte roäre alfo, bie ©efd)äft$fät)igfeit bei jebem SJIenfdjen mit bem Sttoment

eintreten ju laffen, roo er biefe geiftige iHeife erlangt bat. fietjtcrcS ift aber be«

fanntlid) bei ben SJcenfdjcn in fet)r oerfdnebenem Hilter ber $aCL SEJoOtc mau
tjier alfo ben Qlnforberungen ber ©cred)tigfeit entfprcdjen, fo roürbe ber beginn

ber ©efd)äft§fäh,igfeit bei jebem 3ttenfd)cn anberS, je nad) feinem inbioibueOcn

(EntroicflungSgang anjufetjen fein. Damit roürbe bie (Sidjerbeit bcö vJted)t$uerfef)r8

untergraben fein. Denn e§ roürbe an jebem Kriterium festen, an bem man im

einzelnen %atic erfennen tonnte, ob jemanb gcfcrjaftSfäcng gcroorben ober gefdjäftS«

unfähig geblieben ift. Kommt e§ bodj mitunter oor, bajj geiftig bodjftefyenbe

9Jlenfd)en, ©elerjrte unb Slünftter oon 9iuf, in allen fragen be§ praftifdjen fiebenS

biä in it)r fjofjeS Hilter unfclbftänbig bleiben unb bie jur ©efdjäftsfäbigfeit er»

forberltctje «Reife beä Onteüefteä eigentlich nie erlangen. SlnbererfeitS gibt e§ oft

ungebilbete tjalbroücrjftge SBurfdjen oon foldjer auSgebilbeten ©djlautyeit unb

Durchtriebenheit, bafj man ihnen fdjon in jungen ^abren bie Mbroicflung ber

fdjroierigftcn SRedjtSgefchäfte überlaffcn fönnte, ol)ne fürchten ju müffen, ba& fie

babei übcroorteilt roerben. 9lngcfid)t§ biefer inbioibueflen l&erfdnebeuheiten bleibt

bet 9ted)t3orbnung nid)t3 anbere§ übrig, al§ ein Du rdjfdjnitt Salter, in roeld)em

bie meiften 9Henfd)en bie crforbcrlidje geiftige Weife ju erlangen pflegen, Ijerauä«

•) „Der SJto&ftab bes 5Hcd)tess ift nid)t ber abfolute ber 2ßnr>rt)cit, fonbern ber

relatioe bes 3roe(f*." Sbcrina, Der 3roerf im 9ted)t I (3. Stufl ) S. 439.
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zugreifen unb an bicfeS ben Eintritt bei Oef^äft#fäf? i g feit ju fuüpfen. 60 fann

e$ lommen, baß jemanb ooQjäfnrtg roirb, ber in 2Birflid)feit bie nötige Äeife

baut ntc^t beftfct, roätjrenb umgefeb,rt jemanb, bet längft baju reif ift, überftüfftg

lange minberjäfjrig bleibt. öier wirb alfo UngleidjcS gleid) beljanbelt.

^ntereffe ber /Uraftitabilitat" beS 0tcd)te3 mufc biefe Ungeredjtigfeit mit in Rauf

genommen roerben. Das gcredjte 9ted)t mürbe fjier ein fd)led)teS SRedjt fem.

Daju nod) folgeubeS SJcifpiel. ftebermann bält eS für geregt, baf? berjenige.

ber ein Verbrechen begangen bot, beftraft roirb. Der Übeltat fod bie Sibnt

folgen. Diefe ^rberung ber ©eredjtigfeit roirb im allgemeinen aud) ton bn

SRedjtSorbnung erfüllt. Die Verfolgung oon Verbredjen ift aber naturgemäß füi

ben (Btaat mit fdjroeren Opfern an $eit unb Straft, für bie Untertanen l>dufxg

aud) mit ©efafjren unb Veläftigungen oerbunben. Diefe SJlifjftänbc fteigem ftd)

in er^cblidjem läge, je größer ber Zeitraum roirb, ber feit Vegeljung bet iot

ocrftreidjt. SlnbererfcitS fdjroinbet babei aud) immer mein: bie 9lu§ftd)t auf Er-

folg ber aufgeroeubeten Vemütmngen. Darum ftc^t ber (Jorberung ber ©credjtig=

feit, ba|j ein begangener ftrwd geführt roerbe, baS $ntercffc ber SlOgemtinbeit

unb beS <3taate3 gegenüber, ba| fici> nad) einem geroiffen ßeitablauf ber Sd)lfi«

ber Vergeffcnt)fit über begangene Deliftc breite, bajj alfo bie ßcü ib,re oerföhnenfe

gjladjt ausübe. 9luf ©nmb foldjer ©rroägungcn fommt bie SRedjtSorbnung baju,

bie VefugniS bejro. ^flidjt beS Staates jur Strafoerfolgung einer je na* bn

Sdnoere ber einzelnen Verbredjen längeren ober fiirjeren Verjährung ju unter*

roerfen. Daburd) roirb eS freilief) unter Umftäuben mögltdj, bafj ein Utörber fieb

öffentlich eincS 3JiorbeS rühmt, ohne bafj ihm ob feiner Dat aud) nur ein ßaax

getrümmt roerben fönntc. Qbm roirb bie roaljre Vergeltung offenbar nidjt ju

teil. Slber eS barf eben baS 9ied)t flar erfanntc jfatberungen ber ßroedmäfjigfril

nidjt ber abftraften @ered)tigreit juliebe unerfüllt laffen. ©cldjen gefäWidifli

©jperimenten roären bie Völfcr auSgefe^t, roeun ihre ©efetjgeber biefen ®run&-

fatj nicht immer im Sluge behielten! Die grofcen ^h.ilofopb,en beS StltertuTn« unb

bie fdjarfftnnigen fünften 9tomS fiub ftd) roobl beroufjt gcroefen, bafc baS ^njhtut

ber ©flaoerei ben ^ßriujioien ber ©eredjtigfeit juroiberlaufe, bajj eS „oontr*

naturam" fei. Dcnnod) b,at baS Altertum nie ben Verfudj gemacht, bie Sflaofrei

aufzuheben; feiner ber tömifdjen ßaifer l>at fte befeitigt. Unb baS roar rorife

gehanbelt. Denn in einem grofjcu SHetdje, beffen roirtfdjaftliche Verbälmijft

burdjroeg auf bie Sriftenj eines unfreien MrbeiterftanbeS jugefdjnirteu finb, läfc

ftd) nidjt mit einem Sduoge baS ©qftem freier fiob^narbeit einführen. ?m

3ab,rc 1861 t)ob befanntlid) Raifer '«leyanber II. in SRu&lanb bie Ceibetgen«

fdjaft auf. Dicfe Wa^regel roar jroeifelloS eine geredete. 3roaT n^
aber bod) oielc einfidjtige "Politifcr hielten fle aud) für eine jroedmäßige, inbem

flc oon t^r ba§ £>eil ber 3u ^ll,1 f ^ f
ut ^Wu&lanb erroavteten. SEBäre fie tnua

bunbert 3a^rc ftüt)cr oerfügt ober gar fdjon oon ^eter bem ©rosen jje

troffen roorben, fo blatte fie baburd) an @ercd)tigfeit roabrlid) nidjtS eingebüßt.

9lber eben fo unjioeifel^aft roäre fie bem 9lufftfd)en 9teid)e bamall wr«
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berblieb, geworben. $enn baS Qa^rljunbeTt märe folgern $beale nod) nidjt

reif geroefen.
10
)
—

^amit glaube id) ber SBeifpiele genug gebracht unb bie roidnigften ©rünbe

angeführt ju fjaben für baS oft beobachtete 3urücfbleiben De^ SRcdftS hinter ber

®ercd)tigfcit. $eil8 infolge feiner 9Jtängel, teili infolge feiner ÜBorjüge fann

e« ben Enforberungen ber leiteten nidjt immer entfprcdjen. $a§ mag man oon

einer beeren SBarte au3, oon ber man überhaupt bie Unoollfommenheit aDe«

^rbifdjen bebauert, bcflagcn. $er oerföfjnenbe ©ebanfe, um beffentroißen mit

ba§ Cuantum Ungereebtigfcit, ba§ im 9ted)te notirenbigertoeife einbefd)loffen

liegt mit in ftouf nehmen, liegt barin, bafe ber 3uf^nb, roie ihn bnst *Hcd>t ferjafft,

jroar nietet immer ooQfommen ift, ba§ er ohne ba§ 9ted)t aber unerträglich, märe.

$)enn ot)ne Stecht fönnten bie SNenfcben nicf)t nebeneinanber ejiftieren. 3)ie

9Hcnfd)en aber müffen beteinanber rootmen, roeil flc einanber bebürfen: ofme

ba§ 3ufammenlcben ber SJtcnfdjen gäbe c8 feine Rultur. 3n D"fw f"««
9lotroenbigfeit, in feiner Skbeutung als Jrager ber gefamten Kultur liegt bie

©röße, ja lieat bie HWajeftät bc£ SRechteä. Um feiner tjotjen Aufgabe roiUen

müffen mir ba§ SRectjt aud) ba lieben, roo ei al§ ungerechtes in bie @rfd)einung

tritt. $>emi roenn auch, baS 9ted}t felbft nidjti ibealeä im taubläufigen Sinne

ift, fo Ratten mir bod) otjne baS Stecht nichts oon aliebem, roaS mir bie ibealen

©ütet ber 3flenfd)heit ju nennen pflegen. MeS, roaS un§ baS fieben lebenS*

roert madjt: baS @lücf ber ftamilie, bie ftreube an ber Statur, an Äunft unb

3Biffenfct)aft, bie ©mmgcnfd)aften ber Sedmif unb ber ftnbuftrie, fie alle

roerben erft ermöglicht, geroätjrleiftet unb gefiebert burd) ba§ 9tedjt. StfefeS ift

bie tjeilige Orbnuug, bie fegenSreidje, bie baS ©leiere leidet unb frei unb freubig

binbet. 9Som Momente an, roo ber 3Henfch ba§ Sicht ber SBelt erblicft bis ju

bem 9lugenblicfe, roo er abberufen roirb oon btefer 6rbe, oerger)t feine Stunbe,

feine Minute, ja feine Sefunbe, roo er nicht, roenn aud) unberoufjt, bie Segnungen

bei StechteS geniefjt. ^nbem eS ben ©injelneu in feiner Freiheit befdjränft

garantiert eS ihm erft bie roahre ftrcir)eit, oetmöge beren er feine Rräfte un«

betjinbert entfalten faun. $a3 Stecht ift eS alfo, roelcheS ben SJobeu bereitet

für bie gange fittlidje 2Beltorbnung.M ) 2)arum fönnen roir benen, bie in Un«

fenntnii oon feinem SBefen über feine SJtangel fpotten, ftolj unb gelaffen

erroibern: geroifj, baS Stecht ift nicht baS 33ollfommene ; aber ohne baS Stecht

hätten roir nid)tS 93oflfommene8!

,w
) „yyo ba§ geben an ber Sinfterni* bangt, ift hineinbringen beS Std)t9 ein

loöc^mürbine^ 95crbred)en." ^bering a. a. C 3.447.

") 'Uftl 38inbfd)eib, 3ted)t unb JRcd)t'»mifienfd)aft (©reti^malb, 18f>4) 6.4.
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Ton

Caura froft.

roar am 6. SHooember 1874, al§ in bem „SJcufifalifdjen SBoctynblatt* vot

(£. SB. #ri&fd) ber Anfang einer 9lutobiograpb,ie oon <Peter Kornelius, bca

furj oorr)er, am 28. Oftober oerftorbenen 2)id)lerromponiften, oeröffentlidjt rourbt.

3)ie Arbeit foCttc auf (SorueliuS, als ben 93erfaffer tief empfunbener ©cbid)te, tote

in einzelnen Sammlungen 1859 unb 1861 erfdjieuen waren, ben Äomponiftai

roertooUer fiteber für 9Jlännercb,or unb gemifdjten (£b,or — unb ber je$t afl«

gemein befannten 2Beirmad)tSlicber — unb ben l

5)icb
/terfoniponiften ber Opern

„2>er SJarbier oon iöagbab* unb „©ib* aufmerffam madjen, bem baS fieba

bie oerbiente Slnerfennung fdmlbtg geblieben roar. §eute gebenft eine fünft,

fmnige ©emeinbe in oerftänbnisooUer ©erounberung feiner unb erfreut fidj ob

feinen Schöpfungen; aber jur ßeit feines ScbcnS fam ^cter (Kornelius memo, ;u

feinem SRcdjt. ©leid) manchem anbern Rünftler litt er unter ber Jragif ba

Xatfadje, bafj baS ^ublifum ju fpät feinen SBert erfannte, fo bafj er olwc fetnr

ernjÄrmenbe unb anregenbe ©egenliebe fdjaffen mufjte. Xie §erau3geberin bt»

fleinen ©ucrjcS: „©riefe in <ßoefie unb Sßrofa oon <Peter ©orncliuJ*

(SBeimar, ^ermann ©öcjlauS Wadjfolgcr), Natalie oon TObe, betrautet e$ babn,

rote fie in« ©orroort fagt, al§ eine ^flia^t, rticr>t§ ju unterlaffen, roa§ imftanN

roire, baS ©Hb biefeS oiclfeitig begabten RünftlerS unb UebenSroürbigen SWenfA«

ju oeroofttommnen unb nod) nad) feinem $obe flu ber 9lnerfennung feiner

beutung beizutragen, tiefem 3roecfe fofl aud) bie Veröffentlichung ber wn-

liegenben ©riefe bienen.

$n ber bem erften Jeil be« ©udjeS eingefügten Selbftbiograplue er|5Ki

$eter (Kornelius oon feinem Seben im ©Iterntjaufe. @r roar als ber britte Sobn

beS SdjaufpielerpaareS Garl unb ftrieberife Kornelius am 3Beilmad)iSabenb 1K4

ju ÜWainj geboren, $er ©nter beftimmte irjn für baS StjcateT, bodj folltt a

bie 4Huftf nebenbei tultioieren, „um einft in altem Jagen baS ©djaufptel mdjt

all leibigeS SJlufj fortjufc^cu". ^ntereffaut ift eS, roie nun oon frufjefter RinN

f)eit SHuftf unb <$oefle in gleicher SBeife tr)n ftffeln, roie batb bie eine, balb bit

anbere Slunft bie Dberrjanb geroinnt. @in alteS (Exemplar oon ©oetb.eS 8e*

bieten, baS er auf bem ©peidjer in einer großen ßifie oofl ©üerjern fanb, oxn

fein unjertrennlidjer Begleiter. (Sr fprad) bie ©erfc laut oor fid) t»n, roenn er

brausen im $«lb auf einfamen ©pajiergängen roar, er fang fie, er griff baju, b
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gut e8 ging, am ftlaoier bie begleitenben Stfforbe. ©et)t mangelhaft roat feine

tniffenfcrjaftlirfjc AuSbilbung; nur bi3 jum 14. $afytt befugte et bie Bürgerfdjule,

unb er erjäfjlt oon fid), ba| et fid) »feine paar Äörudjen Bilbung fpäter auf

eigenem 2Beg ^abe auflefen müffen, roo anbetn bie oolle 2afel geboten roirb".

©benfo unooflfommen mar feine mufifatifdp ©rjichung; ein grünblidjer Unter-

richt fehlte it)m, unb aud) t)icr mufetc er fid) oon allen «Seiten bie nötige Be»

lehtung holen, ^aju mar er ber lernbegierigfte Schüler feines BaterS bei beffen

Bemühungen, ben ©olm jum ©dmufpieler ju bilben.

(Sin lebensgefährliche? Sfaroenleiben, ba§ *ßeter Kornelius für lange $eit

au ba§ ftranrcnlaget bannte unb jur Untätigfett oerurteilte, gab ihm (Gelegenheit,

|ur ftlarheit über fein ©treben unb SBoHcn 3U fommeu. ©r entfdjlofj fich, einen

Beruf um be$ anbern millen aufzugeben unb mähltc bie SJlufif. $>od) fchieb er

mit ©d)merj oon bcm ^heal bramatifd)ct ftünftlcr ju merbcn, unb nur ber ®e»

banfe gab ihm 2roft, ba& er al£ bramatijcher Autor, als ftomponift fomifchet

Opern immer mit ber Bühne in engfter Beziehung bleiben mürbe. — AIS

Kornelius 19 Qafyxe alt mar, ftarb fein Bater; oon nun ab übernahm fein be«

rühmter Onfel, ber s]Jialer ^eter (Kornelius in Berlin, bie ©orge für feine roeitere

mufitalifche' AuSbilbung. $a\t jetjn $at)re oergingen bei fleißigem ©tubium in

Teffau unb Berlin; bann ging er 1853 nad) Sßcimar.

$kx cnbet bie ©elbftbtograpbie; iht fd)lie&en fich oie perfönlichen (£t*

imterungen Natalie oon SJttlbeä au3 ber ßeit fcineS Sßeimarct Aufenthalts an.

6$ hetrfdjte bamalS ein regeS geiftigeS Scben in SBeimar. %it Wittenburg,

baS £>eim oon ftranj fiifjt unb ber ftürftiu SCBittgcnftcin, bilbete ben Bereinigung^*

punft für eine SJtenge auSerlcfener 3Jlenfd)en, oon benen ein jeber, auf melchem

(Sebiet ber ftunft ober 2Biffenfd)aft er fid) auch au3jeid)nete, BerftanbniS unb

Anregung fanb. Bor allem traf bie§ für ben SJcufiter ju. Sifjt h«tte fid) mit

Begeiferung ber 2Bagnerfd)en 9ttufit jugeroaubt unb machte fid) $um fünftlerifchen

Interpreten betfelben. Unter feiner fieitung fanb j. B. 1850 in Söeimar bie erfte

Sobengrinauffühtung ftatt; et geroann betfelben, unterftüfct oon etften ßräften,

eine glängenbe Aufnahme beim ^ublifum.

3)er 9tuf biefet Aufführungen jog manchen jungen 2Jcufifer nad) sJGBeimar.

Auch ^Jeter Kornelius, bamalS (1853) achtunbjroaujtgjähtig, tonnte ber fiorfung

nid)t roiberftehen. @r unterbrach feine mufifalifchen ©tubien in Berlin unb fam

nach SBeimar, junächft, um fid) nad) eigener Prüfung eine Meinung übet bie

oielumftrittene 9Jlufif 3Bagner§ ju bilben. $ann aber brängte e3 ihn aud), oon

fiifjt, bem »über alles kleinliche erhabenen Rünftler unb SDlenfdjen", ein Urteil

über feine eigenen ©tubien ju erbitten; er fehnte fich nad) einem foldjen, baS

unbeeinflußt butd) petfönlidje SRücffidjten roat. 2Beimar ließ ihn nicht roiebet

fott; auS bem beabfid)tigten Ausflug borthin mürbe ein bauembet Aufenthalt.

,$)aS erhabene Runftleben unb Äunfttteiben/ fd)teibt et, „baS mid) bort roie

mit einem ßauberfdjlag berührte, entfd)ieb mid) augenblicflich bahm, nicht nad)

Berlin jurücfjufehten, fonbetn, rote mit eS aud) ergehen möge, aufS neue an»
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jufangen, ftunft ju lernen unb womöglich, früher ober fpäter, biefem ftml a*

SJlit liebeoollem SBerfenfen in jene 3eit berichtet Natalie oon SRübe, m
balb er biefem Streife oon ßünftlern angehörte, unb nrie grofj ber Cinfuife ferner

humorvollen $eiterfeit unb feines liebenSroürbigen SffiefenS auf benfelben xm.

Cornelius felbft füllte fid) aujjerorbentlicb, root)I barin unb ertannte banfbar, m
oieleS er it)m bot, roaS fein Talent förbern tonnte, 3n gang befonberS innige

^Beziehungen trat er ju bem ßünftlerpaar ftcobor unb SRofa oon 9JUloe; geraetn>

fame ^ntereffen fdjufen groifchen ihnen ein roarmeS greunbfehaftSoerhaltnil, ba*

namentlich für Cornelius' fieben bcbeutungSootl rourbe. Später einmal, oon

ffiien auS, fchrieb er in banfbarer ©rinnerung ber SBeimarer Jage: „fttin, kfc

begegne nicht meb,r im fieben jum jroeitenmale «Dlenfcben, roo id) in einem oanjai

SfrciS oon ©eftaltcn aöeS liebe, roo Jhinft unb menfdjlicbe ©eftnnung mein ganje*

innere in Slnfprudj nimmt. SÖeimar hat mir alle! gegeben: fünftlerifc^eS Seltp-

bciüu|tfein unb ütidjtung unb baS (Streben nad) einer ooQfommenen »Übung/

©einen beften ftreunben aber, bem ©fyepaar 9Hilbe, r)at er in feinen SBxicfem

unb ©ebictjten ein lieberoarmeS Slnbenten gefiebert. (Sin fteineS ©ebidjt, baS

Cornelius einer ©ebidjtfammlung, bie er 9tofa oon Sttilbe überreizte, coro*

gefteUt bat, eröffnet aud) bie ©rjählungen ber §erauSgebcrin oon bem Tityfr

Jfompcmiften, rote fie felbft itm gefannt hat:

©ine »lüt' im Ccnj.

Tann n>elle§ 2aub;

©in podjenb fter^,

Tann ein bischen Staub.

©in SiebeStjand), «»b bann, ad), fo ftill,

Unb niemanb, ber mein gebenfen roin.

S5Jae mär' id), bafj id) fo enben müjjt',

SBenn ©ott iiict)t emig oon mir müßt'.

Tiefe Söerfe, bie roie eine alte liebe SöolfSroeifc Clingen, nennt Slatal«

oon 3Jhlbe ein treffliches ©elbftporträt beS ftreunbeS; fein fd)lid)teS, inniges

©emüt fomme barin jum fpredjenben SluSbrucf. *Bon bem 9teid)tum oon Siebe

unb ftrohftnn berietet [\t, ben er in baS §auS ihrer ©Itern gebracht b,abc, w
bem alle teilnehmen burften. „3ft eS fdron für ben einjelnen baS hödrfte ©lud,'

fdjreibt fie, „ooHtommener ftmmbfdjaft teilhaftig ju roerben, roie bebeutfam, m
unfd)ät)bar roirb ein greunb, roenn jebeS ©lieb biefeS §aufeS, jebeS ber (SUern.

jebei ftinb baS gleiche 9lnrcd)t an ben ©inter)tenben geltenb macht! .... Sit

ftinber fyabtn uns bamalS geroifj eingebitbet, ^Jeter Cornelius gehöre ht erjto

fiinie ju unS. SEBir nahmen ihn in »efitj, fo oft baS nur anging.

*

$n unbegrenzter ©rgebenheit unb Verehrung hatte Cornelius fein $«i

grau SRofa oon 9ttilbe jugeroanbt. „Wltim §errin," nannte er fte. §ty w
traute er feine SchaffenSpläne, legte ihr bie ©fingen feiner Arbeiten oor imb

bat um ihren 9tat. $n allen fd)ioierigen ßuftänben feines fiebenS war fie fem
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§ait ©3 gab beten Diele, unb et roar fe^r benötigt eineS folgen §alted.

Slußerorbentlid) jatt befaitet, unterlag er leid)t ben SBibetroärtigfeiten beS $age§,

um allerbing3 aud) cbenfo fdmefl burd) eine fleine greube roieber ju erhöhtem

CebenSgefühl emporgetragen &u werben. 3lber aud) in großen SebeuSftagcn ging

ba3 <Sd)icffaI oft I)art mit ü)m um. #2Seniger ©lücf haben fann man nid)t

leicht, als er hatte/ fdjreibt bic §etau§geberin.

<£otncliu3 ^atte in SGBeimar feine erfte Oper „"Der SBarbier oon SJagbab"

tomponiett unb feine fdjönften Hoffnungen für bie ßutunft bamit »enooben.

fiifjt fetbft rooHte ben jungen ftünftler in bie äBelt be§ <£rfolge§ einführen.

Unter feiner ficitung rourbe ba§ 2Betf im 3)ejembet 1858 cor oollem §aufe

gegeben; bie 2)arfteflung mar eine au8gejeid)ete. $ro$bem erlitt bie Oper eine

9iieberlage. <Pcrföulid)e§ ttbclroollcn, ba§ fich nid)t gegen Kornelius richtete,

hatte eine Oppofttion orgamfiert, bie mit ^artnäefigem ßifdjen fid) gleich oon

Anfang an bem 2lpplau§ gegenüber ftelltc, babutdj ben |>nmor ber Jtünftler

unb bie (Stimmung be§ *ßublifum§ beeinflußte unb jum ©djluß ju einem etroa

jeljn Minuten roafjrcnben regelrechten ftampf j10 ifdjen 9lpplaubieren unb 3ifct)cn

führte. Ixofy feiner großen SBefdjeibenheit ließ fid) Kornelius burd) biefeS 5Jtiß<

gefd^ief nid)t in feiner Sclbftfd)ätjung beirren. ,60 gering id) fdjeine/ fchrieb

er fpäter einmal, „fo fjod) fdjlage id) mich bennod) im ^nnerften an. ^d) roeiß,

baß ein bebeutenberer 9Jcenfd) in mir fteeft, al§ e3 jefct ben s3lnfd)ein hat".

9lber oon Weimar trieb e§ it)n fort, ©eine Hoffnungen roaren it)m r)ier

nidjt erfüllt, er mußte an anberm Orte fein ©liicf oerfud)eu. (£r riß fid) to§

au3 bem fnmpathifchen Greife, oon bem geliebten SJtilbefctjen §aufe unb ging

nact) 2Bien. (Sine rote SRappe aber ließ er ben ^reunben feinet §erjcn§ jurücf

mit ber SBitte, fie möchten alle bie fd)riftlid)en Mitteilungen, bie er ihnen fenben

mürbe, barin aufberoahren. $urd) eineu lebhaften *8riefroed)fel mit ihnen rooHte

er eS fid) ermöglichen, ba? gemeinfame fiebeu aud) in ber Jeme fortjufetjen;

^atte biefe ©emeinfamfeit bod) fo oiel 2Bert für il)n, baß er fie für unentbehrlich

hielt ju feinem roeitern SEBohlbefinbcn unb Schaffen. $er 3n*)alt Dct toten

SJlappe ift e3, ber im jroeiten Seile beä 93ud)e3 jetjt bem gtoßen fieferfreife frei*

gegeben roirb. SBefonbereS 3ntercffc bürfte biefen nod) ber Umftanb fid)em,

baß er bie bi§r)et am roenigften befanute fiebenSepoche be§ $id)ter»3J(uftter$

umfaßt: bie ^ahre jroifd)eu bet Stteberlage bet erften Oper „%tx «arbier oon

Stagbab* unb ber ©rftaufführung ber jroeiten Oper: „Sib".

6d)roer roar für ben Mittellofen bet Slnfang in bet ftemben ©tabt; bie

peinliche ^tage um ©ein ober Wdjtfein brüdte fein ganjeS SCBefen oft fdjroer

baniebet. 3>aS roat nid)t fötbetnb füt feine Arbeiten. 6in roenig mehr ©onne

auf feinem SebenSroeg hätte roohl noch manche füße SMobie au§ feiner lieber«

teidjen SBtuft jum geben etroeeft, manchen feinet oieleu ^Jläne jut 3lu3fühtuug

gebtacht. ®t roat fid) beffen 00H beroußt. ,©in ^aud) unb ein ©ttahl/ fagt

et, „unb e8 blüht meine jroeite Opct oon felbft auf, roie eine Slume". 3)iefe

iroeite Opet roat bet „gib*, in bie ßeit ihre« ®ntftehen§ führen un« bie «riefe
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quS SBien, bie ben $auptinf)aü ber roten 3Jtappe btlben. $n allen Stiminunatit

feines (BemütS roanbte et fid) an ^cau oon 3Jlilbe; ibre 3reunbfd)aft roar ju

einet ©runbbebingung feines innetlidjen fiebenS gerootben; mit bem beften, roa§

fein SBefcn b,atte, roat et aü>it bereit, tyr bafüt gu banfen. 9Jad) SJeenbigung

ber Vorarbeiten jum „Gib* fdjrctbt et an fie: „^dj bebarf nur einen traftigen

9Iuftof?, um ba§ Sibrctto balb in§ SBerf ju fefccn — eS mufj mein Seben nur

9)iiene machen, fid) irgenbroo güuftig ju roenben, nut etroaS Hoffnung nun) mit

ladjen, — bafj td) ben fdjöneu 9Jtut juin H)id)teu finbe*. 3n ^en 3 e' tcu tiefer

sJtiebergeid)tngcnf)eit mar fie eS allein, bic ifm ttöften fonnte. „Sdjrciben Sit

mit nur balb roieber," bittet ct. ift mit ja, als ob id) ben Üon ffin

(Stimme bann bötte, unb baS befcligt mid) unb gibt mit 9Jiut füt'3 Sebcn.'

Söeiter berichten bie »tiefe, roie tym bei bei Arbeit an feiner jroeiteit

Dpcr abetmalS bet 93cd)ct bcS ©lütfS gejeigt wirb, um ibm abctmalS im legten

Slugenblirf enttiffen ju roetben. SBagner inteteffiett fid) füt feine Oper; er gibt

ifym
sJiatfd)lage unb roiU felbft ftc in SBeimar bitigieten. 9lber bie ^utenbam

in SBkimat legt bagegen il)t 93cto ein unb fdjäbigt (EotneliuS baburdj aufs

empfinblidjfte in feinem meitetn Schaffen. Sßiebet leibet et untet bet ©eiMBfyeit

roie febr ib,m bie Aufmunterung fcfylt ju fdjönem, teifern 2Berfen, bic gönn \u

fmbeu, in bet et „fein ©igontiimlicbftcS am ungetrübtefteu, am innigften geben

(ann unb mufr . . . üßjie oft tebet cS in mit, bafj id) cigentlid) eine fojialt

3Jiiffion in mit tjabe, plötjUd) mit einem unenblid)en $luffd)iei uad) Siebe unb

geiftiget 8d)öul)cu bie SJlenfd)en in einet Spradje anjurufen, bie £>odj unb

Webet, £i; cbet, 5llle oerfteben müfjteu"!

Snblidj ift bet Gib fertig unb fofl, allctbingS obne 2Bagnet£ SRitrohtung,

in SSJeimat jut Auffübtung rommen. (SotncliuS ift glüdlid) batüber; bat et bod)

füt fteobot unb Mofa oon iUtilbc bie $auptpatticn gefd)ricben; irjnen gonj ift

ba§ Sßert geroibmet. Qin legten Slugenblicf roitb bie Auffübtung roiebet ftaglid).

gcfdjiefjt mit ein S?eib, cS mirb eine Saite in mit oetlctjt, bie fo jart ift.

mie nut adeS befte in bet SBclt fein fann, roeuu id) mein SEßerf nidjt erleben

barf — *, fo fd)reibt er ocrjroeifelt unb nennt fid) oom ©lüdf oerlaffen.

$er Sd)lag roitb glüdlid) abgeroefjrt $m ^65 finbet bet ©ib fcir.e

elfte Auffübtung in Sßeimat. (Sin banfctfüUtet 93tief an SRofa »on SJlilbe jeitjt

baS ©lud feinet §etjen§:

„Um jroei in ber 9iad)t au§ bem lauten, tad)cnben ftreiS ber 5^nbe betm=

febrenb, bab' id) noeb SBefud) gemadjt an ®urer 2üx, um ©ud) ju banten. -

SDlein ®ott! 5)aö Stürf Sebcn, ba$ Sie mir geftern geopfert, rote foQ id) bofüT

banfen, als mit einer Siebe, bie nitr)t ©rab unb Job enbet! — 0» fünf 3}er<fdxr.

lief beute fd)on bie 9tad)rid)t meinet ©lüdcS burd) bie SBelt, nad) 9Jlünd)cn.

?)üffelborf, SJlainj, 5Bicn, ^Berlin. 5)cr ©robb^rjog licB mir b<ute telegraphieren.

ba(j er jur erften SBorftcüung nid)t fyabe fommen lönnen, bagegen jur nädjften

lommen roerbe. — S)en ganjen borgen roar mein Stilbd)en ooll oon ®ratulierenb«

in ©orten, ©ebid)ten, »lumenfträu&en. — atteine liebe Rettin, mein Stern, mein
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beffere* Qd)! Scber Rranj, ben id) je oerbienen tonnte, fdmtüde nur 3)eine Stirn,

heilig bift S)u mir unb $ein (jcliebter SRannl — #abt aud) lieb (Suren Kornelius."

(Sine fo ftarf oerinnerlitrjte ftünftlernatur nahm natürlich mit ungewöhnlich,

tiefer ©mpfinbung ofleS auf, wa§ ba3 ©djidfal über fie Beifügte; wie f)ter nacb,

ber Aufführung be§ Sib bie ftreube jum überftrömenben 9lu§brucf fommt, fo

finb in ber roten SHappe — unb leiber in ber größeren gafjl — «riefe oor«

hanben, bie oon bem fieib be§ ®d)reibenben erjählcn, oon feiner ©infamfeit

unb ÜBerlaffenheit, oon feiner <Sehnfud)t nad) ^reunbfd)aft unb JOerftänbniS,

oon feiner RIogc um ba$ Ausbleiben be§ ©lüdeS unb oon ber 93erjagtheü

feiner Seele. (So frfjreibt er im «Dejcmber 1859 nad) faft einjähriger Trennung

oon UBcimar:

,,3d) babe SBarbara^weigc oor mir fteben, bas ift t)ier fo Sitte, 3d)

wollte, fie fdjlügen au3 unb befämen belle, grüne glätter. — Aber aricS mabnt
an ben SBinter. $n mir ift alle ^oefie wie erftorben. 3d) tonn mid) nicht bin*

fetjen unb arbeiten, id) babe reinen begriff baoon, was bas t)ei^t. @ss mujj

etwaä inncriid) in mir lebenbig werben, unb bann ift alle Arbeit nid)tä all

greube unb «efriebigung wenn id) aber noeb fo oiel 9toten fd)riebe obne

bas, ma* ßcben gibt, fo bilft e$ nid)t*. . . . 3cben 33iorgcn fange id) guten

SJluteö wieber an — aber, wie fann id)'$ erzwingen? $a$ ift ja fd)eujjlid)I —
nein — in feiner, feiner Söeife lad)t unb glänjt mir biet ein Sonnenftrabl in

innerlidjen unb äußerlichen ^esiebungen. Salt, fremb, ifoliert fiebc id) ba —
obne Hoffnung auf eine günftige ©ntwidlung in irgenb einer SBcife. AIle§

fdjlägt febl, — ift fcblgefcblagen An foleben erregten Sagen, wie ber beutige,

unb wie faft alle, — lache id) mid) fclbft au* mit allen planen — oerlicre allen

unb jeben $Rut — oöllig nid)tig erfdjeint mir bann all mein fieben. $ur brama»

tifeben <|3robuftion gebört Scibcnfcbaft unb etwas Selbfttäufdntng, al« wenn etwa

fo ein Stüd Schiller unb JBeetyooen in einer ^ßerfon wäre. — 23o man nid)t

Selbftgefilbl — unb fogar Sclbftüberbebung bot, — luirb man nid)tiS leiften. —
Sföie oft babe id) nidjt in ben legten 3Ronaten gefeufjt um einen frifd)en be

lebenben £>aud) in Sunft unb tfeben — nur einmal einen Sonnenftrabl; warum
fofte id) nur alle« Gittere unb §crbc bes Sebent?

$a Kornelius ben ftreunben fo bäufig fcrjricb, fo teilte er tt)nen aud) au*e8

mit, wa§ ihn bewegte, feine ©rlebmffc fowohl, wie feine Anfielen über bie

oerfd)iebenften ^raÖen' namentlich auf bem ©ebtete ber Äunft. SBon ^ntereffe

finb babei feine ©ebaufeu über bie Südjtfunft unb SBagner:

„3d) fann nid)t umbin, mir für ben beutigen Siebter ba« fonfret gefd)icf>t-

lid)e unb bass fojialc $rama aU bie cigenttid)e Aufgabe ju benfen. Hebbel bat

aud) lange oor biefem Stoff gezaubert. £äite er feinem innerften Oentuö gefolgt,

mid) bünft, er bättc in einer potenzierten, geflärten SHaria 3Jtagbaleno feinen

®ipfclpunft finben müffen. Aber — bie 3eiten finb wobl nod) nid)t reif. @8
werben nod) im Saufe biefeä SabrbunbertS entfctdtd)c Stürme weben, bie Alle«

bi$ in ben @runb aufwühlen ! Steigt bann 3>cutftf)lanb gefräftigt unb oerjüngt

nocbmal« ju einem geiftigen — politifd)-poeti[d)en ©ipfelpunft empor, bann

erft fann fid) ber Söoben bilben, auf bem ber beutfd)C Shafefpeare erftebt. SOlit

fteutffte TOoiwNtorift 3«*rg. in, $fft n. 58
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bet ^öd)flen grei&eü bie frifet)e Scbön&eit! Unter ben beute Schaffenbrn gebt

id) obne »ebenfen roeitauä bem äSagner ben erften ^JJreiS. (§x ift weit meljt.

als er felbft roeijj. 3ct) glaube, er roirb auf beibe Stiftungen, auf ifolicrte

Qictjtung unb tfolierte SKufif, großen (Sinflup üben, ©r ift eine ©renjniarf« m

ben 3^'ten. 3)ie Oper nrirb, glaube id). roie f(t)on bei ibm felbet, im #anS 'Bafy.

oon bem afuten SJcufifbrama rootjl mand)e 9tüdfct>r fudjen unb fmben — , abet

bie Dpernfdjabtone ift ein für allemal unbrauchbar gemalt, bie poetifebe 3*«

roirb bie formen beftimmen unb erzeugen, in einer roeit innigeren unb

brennenberen 3iifammcn»r»irfung, aU bie8 oor ibm ber %aü roar. Ratten 5«

boct), liebe ftttunbin — ben geuerjauber auä ber SBattüre in ©im börtn

fönnenl — $a, in ber Benennung liegt alle Kritif für biefe SRuftf: tjeuer unb

3auber!"

$a& eorneltuS mit feiner lebhaften Anteilnahme an bem Äunftleben mit

einer SRcitje oon tfünftlern in »erbinbung ftanb, ift begreiflich. $er ßefer ferner

»riefe roirb otele betannte tarnen finben unb roirb fidi be$ fiesem Urteil!, vor

allem aber ber neiblofen 9lnerfennung freuen, mit ber (Kornelius bie 2Berfe fem«

.ßeitgenoffen beurteilt. ®r fprtebt über 2öagner, Sifjt, §cnfe, Xauftg, Äöbla

ßaffeu unb manchen anbern Sttinftler, über bie fieiftungen ber barfteflenben

ffünftler, unb mit ©ntjücfen oon bem ©eferjauten in ben SJlufeen.

3roifct)en bie »riefe geftreut ftnb ©ebichte. Sie ftnb leid)t (jingeroorfen.

jum größten Seil 9lugenblicf8fchöpfungen, rote fte ftarfc ©mpfinbung unroidfürlicb

jum poetifchen SluSbrucf bringt. Äleine Srlebniffe unb ©ebanfen be§ lagt!

roerben barin berührt, ober fte Übermitteln ber fernen Jreunbin bie roanre

»eretjrung eineS järtlieben §erjeu$. 9iur einjelne oon irrnen ftnb fd)on wrc

ber Verausgabe biefe§ »uet)e§ im Irui erfdnenen.

3n bie SdmffertSroerfftatt eine« ÄüuftlerS |u fefmuen, fein tieffteS Senfen

unb SBünfdjen ju oernet)men, oeroollfommnet ba§ ©üb feiner ^erfönlicfotet.

3[n noch gröfjerm s
3Jcafjc ift bteS ber $aQ, roenu fid) gleichzeitig ein |>er§ bem

»lief be§ ©djaueubeu öffnet, ftür Me, bie ftcr) an ©orneliuäfdjer SWufif unb

^Joefie erfreuen, roirb baS fleine »ueb, baejer eine roillfotnmene ©abe fein. Xenu

e3 jeigt bie ^ßerfönlicfjfeit be3 $ichterfomponiften in it)rcr eblcn (£infadjfeü unb

roarmen £eben§empfinbung unb erroeeft neben ber Slnerrennung für ben boco-

begabten Jtunftler bie roarme Zuneigung fü* ben ebel oeranlagten, liebenSroerten

SJtenfchen.
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6ombart8 Theorie des modernen Kapitalismus.

Von

Georg Sydow.

Söcrncr (Sombart* gro&e $Bcrfe „Ter moberne Sapttali*mu§" ') unb „Tie

beutfdje 93olf»iotrtfd)ait im 19. ^a^unbert* *) t)aben oon berufener (Seite bereit*

eingerjenbe 2Bürbigitng erfahren. ßeine*ioeg* nur fiob ift über fie auSgefc^üttet

roorben. Tie fdjarfe $cbcr bc* 93erfaffer§, ber gegen alte @Iaubcn*fätje, 100 fie

it)m anfechtbar erfdjeinen, mit beifjenber ^ronie in* ftclb jiebt, bie ntdjt feiten

mit 9lbfid)t f)eroorgefet)rt felbftbeiDujjte Tarftcflung, bic, ofme SRücffidjt auf ben

nnffcnfdjaftlidjcn SRuf be* ©eguer*, biefem ben Jefybcfjantifcrmb, jufdjleubcrt, t)aben

cbenfo ftarten SBiberfprud) au*gelöft. Trotj afler 93etämpfung im einjelncn gefjt

aber bod) burd) alle Jtritifcn mit oerfernoinbeuben s3Iu*naf)men ber 9Iu*brucf ef)r*

lidjer Mncrfennung ber gewaltigen 9lrbcit*lciftung, bie ba* üöerf oerförpert, ba*

3ugeftäubui*, bafc c* einen tocfentlidjeu Sdjritt oonoärt* in ber ©rfenntni* best

SBerbcgangc* uufere* heutigen 3Birt|d)aft*leben* barfteflt.

Unb mit 9kd)t. „Ter mobernc Jtapitali*mu*" ift ein tiefgrünbige*, grofj

angelegte* ÜUkrf. (sr gebärt $u ben Widjcrn, bie oon itjren £efern ein tjotje*

9Jlafj oon 9lu*bauer unb ©uergie »erlangen, bie gegen ein flüchtige* Turd)blättern

fidj ooüftänbig fpröbe »erhalten unb ein ©id)t)iucin»crfenfeu in ben ©ebanfeu»

gang bc* üöerfaffer* beanfprudjen, bie aber bann ju einer fprubeluben Quelle

ber 93elct)rung unb Anregung werben. Tcm ©clebrten bieten fie einen s
43rüfftein

für feine eigenen Ttjeoricn, bem (Sdjolaren ber 5Bolf*ioirtfd)aft toeiteu fie ba*

Sßcrftänbni* für ba* Spiel ber Srä'fte im 3Birtfd)aft*leben unb geben itjm nament*

lidj einen s3Jiafjftab für bie ÜBertung ber oerfdnebenen ©eftaltung*faftoren in

ber Inftorifdjcn ©ntioitflung ber 93olf*ioirtfd)aft, ber gebtlbcte ßaie gcroinnt au*

ifyncn eine SJorftelluug oon bem fomplijierten 9Jtcd)ani*mu*, in bem er felbft

al* "tprobujent ober Äonfument ein roinjige* SHäbdjen barfteflt Ta* letztere gilt

') Sßerner Sombart: „Ter mobernc Sfapitali*mu*". ©rftcr s-8anb: „Tie ©eneft*

bc* Rapitalismu*". 669 Seiten. gnettCS 5tanb: „Tie Stjeorien ber fapitaliftifdjcn ©nt>

roidlung". 646 Seiten, fieipjig, ©erlag oon Sundes u. $umbtot. 1902.

») „Tic bcutfdjc JBolteioirtidjaft im 19. 3al>rl)unbert\ Scrliu. ©corg ©onbi 1903.

647 (Seiten.
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iuSbefonbcre oon ber „beutfchen SBolfSroirtfchaft im 19. ^ahrfmnbert*, bie ra

mehr gemeinoerftänblicher $orm vielfach bic ©ebanfengänge beS „mobemeri

ÄapitaliSmuS" Teprobujicrt.

2lrt unb Aufbau bcr $arftellung beS „mobernen Kapitalismus*, bet aui

bem oben angebcuteten ©runbe für bic roiffenfehaftuche SBürbigung hauptfaebüd)

in 93etrad)t fommt, erinnern in mancher SBejiehung — unb baS ift ein SluSbrud

hoher Ulnerfennung — an 9lbolph SBagnerS grunblegenbe SBerte. 9iur wenige

unter bcn fuftematifchen 3Berfen ber beutfehen 9tationalöfonomie jeigen einen fo

jielberoufjtcn, logifdjcn unb bis inS cmjclue fonfequent burchgeführten ©cbanfen*

gang roie SBagncrS „©nmblegung". Scharf umriffcn f)ebt fid) auS bem @efamt«

bilbe baS Knocb,engcrüft ber begriffe, um baS fld) bic $arftellung ranft, ftrtf

nur oon bem ©ebanfen geleitet, in prägnanter Raffung bie ^Begriffe ju lebenbigrr

iBorftetluug gu ergeben, t>or allem ade unfruchtbaren Slbfdnoeifungen, bie ba$

Cläre $ilb oerfdjleiern, 31t oermetben. 3Jlit ©rfolg b,at ©ombart namentlich im

erften 9tanbc, bcr „©enefiS beS Kapitalismus*, ftd) lIBagnerS ^ßrinjip ju eigen

gemacht. $ie ^bee bcS alles burdjbringenbcu, adeS jerfeijenben flapitaliimuf,

ber feine anberen ©ötter neben fid) bulbet, ift fdjarf unb ot)ne unnü$eS Seiiwif

herausgearbeitet, roährcnb ft« im jmeiten Sanbc, ber Theorie ber fapitaliftijc&fn

©ntroieflung", burd) aüju üppig rouchernbe 9tebenranfen jeitroeife etroaS oetbtdt

roirb. £ier hätten manche Kapitel jum Vorteil eines tlareren SBilbeS fürjer gefaxt

merben tonnen. $od) baoon fpäter.

2)er Stil ber 2)arftcllung ift glänjenb, ftellenroeife von fünftlerifcber $tofl<

cnbung. (Er läfjt baburd) über Untugenben, roie fie in ber Bilbung oon un<

fdjöncn, unbeutfd^en SBortcn Oüerumftanbung I. 135, ©eetgenfehaftetheit II. 442)

unb veralteten, gelungenen Beübungen roie „SEBaSmafjen* ober „SBiQ fagen*

f)inroegfif)en. ©in auberer Langel, ber hier gleid) ©rroatmung finben mag, beftebt

barin, bafj ber SBerfaffer in bem ©eftreben, aUeS erfdjöpfenbe Definitionen ju

geben, fid) biSroeiten oerleiten läfet, biefe fo langatmig unb ineinanbcrgefdjacbtfü

ju geftalten, bafj itjre begriffliche Klarheit barunter leibet.

üEBenn aud) bie großen 33orjüge ber Schöpfung SombartS volle SBürbigunj

oerbienen, fo ift bamit noch nicht gefagt, bajj alle Behauptungen, bie er auffüllt

alle ©djlüffe, bic er sieht, ohne 2Bibcrfprudj hingenommen roerben muffen. 3U!

nädjft ganj oon ©injelheiten abgefehen, tritt bieS namentlich bem ©efamteinbrud

beS sJßcrfeS gegenüber jutage. ©S hinterläßt baS ©cfühl, bafe ber üBcrfaffrr in

bem ©eftreben, bie 9lHgeroalt beS Kapitalismus in ber heutigen 5©irtfd)aft*

orbuung naehjutoeifen, fiidjt unb Schatten nicht überall gleichmäßig unb un*

parteiifd) verteilt fyat. $n feinem ©ifer, bie unbebingte Überlegenheit bei

fapitaliftifchen Unternehmung gegenüber allen h<uibroerfSmä&igen QSBtttfc^afÖ»

formen ju jeigen, läftt er fich oerleiten, biefen in feiner ©runbrourjel richtig«

©ebanfen 31t einfeitig ju ocrfolgen, alle Vorgänge unb ©rcigniffe \u auSfd)lie§W

biefem ©efidjtSpunfte unterjuorbnen, biejenigen Momente, bic nid)t Doflfomnifn

in bie SBeiociSführung h"«inpaffen, mehr nebcnfäd)lich ju behanbeln, anbm

1
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weniger auSfdjlaggebenbe über ©ebüljr Ijeroorjuarbeiten. S)a8 roirb bei ber nun

olgenbeu tnb,altlid)cn SBefpredmng jutage treten.

Sombart unterfdjeibet in bem roirtfc^aftlic^en geben ber europäifdjen SSölfer

feit bem ÜHiebcrgang ber antifen Äultur brei grofje aufeinauberfolgenbe ©pochen:

bie »bäuerliaVfeubale Organifatton", bie junädjft an bie Stelle ber alten 3Birt*

fdjaftSoerfaffung tritt unb beljerrfdjt roirb uon bem ©runbgebanten, auf eigener

Sdrolle ben Unterhalt für fieb, unb bie ©einen ju geroinnen, bie „fjanbroertS*

mäßige Organifation", bie bie föjiftensmöglicfyfeit uou bem Ertrag ber Sd)oQe

loSlöft unb ben ©runbgebaufeu ber 2Birtfd)aft$ocrfaffung batnn umformt, „bureb,

eigene, junädrft nur geroerblidje Arbeit für anbere fid) bie ftanbeSgemäfje, trabitionede

„9iat)rung" ju ftdjeru", enblid) bie ©podje, in ber roir b,eut leben, »bie erfüllt

ift oon bem ©runbgebaufeu, ba& ber ßroeef be3 2Birtfd)aften8 ber ©elbgeroinn

fei". Sombart bcjeidjnct fie all bie „fapitaliftifdje (Spodjc* unb fafjt bie 2luf«

gäbe feinet SBerfes bahin juiammen, »bem fiefer einen fraben in bie §anb ju

geben, bev itm burd) ba3 Sabnrintf) ber britteu grofjen 2Birtfd)aft§cpod)e : ber

(apitaliftifdjen, ju führen ocimöd)te. ®3 roirb oerfudjt, baä fapitaliftifdjc SEßirt«

frfjaftäfnftcm oon feinen Anfängen bis jur ©egemoart ju oerfolgen, feine

eigenen 93eroegung3gefetje aufjubeefen unb bie ©efetmtäfjigteit feines Überganges

in eine jutünftige 3jßirtfd)afr^cporf>c (eine foaialiftiid)«gcnoffenfd)aftlicb,e) bar»

iufteUcn."

Der 3(nangriffnal)me be£ $b,ema§ gebj eine Definition ber begriffe, mit

benen Sombart fmuptfäd)lid) ju operieren t)at, ooran. 3unäd)ft ,oirD MQrf

jroifdjen 3Birtfd)aft unb ^Betrieb untcrfdjieben. „^Betrieb ift 3lrbdt§gcmeinfd)aft,

SDBrrtfdjaft ift SBerroertuugSgcmeiufdjaft", beibe finb ooncinanber roefenSoetfdjicben;

eine SBirtfdjaft fann ocrfd)iebene 93ehiibe umfaffen, ein ^Betrieb fid) über mehrere

SBirtfdjafteu erftreefen. ©in grofjer Deil ber Untlarfyeiten in ber ^Beurteilung ber

heutigen rotrtfd)aftlid)en ©utroieflung rodre oermieben roorben, roenn man fid)

biefer begrifföoerfd)iebenb,eit tlar gemorben roärc, roenn mau evfannt bätte, ba&

93. ©rofjbettieb unb fapitaliftifdje Unternehmung fcineSroegS ibentifd) feien,

oiclmeljr ba3 eine eine ^Betriebs*, baä anbere eine SGBirtfdjaftSform barfteDe.

Der fdjarfen Sdjcibung ber oerfdjicbenen SBetriebSformen foroie ber genauen

begrifflichen ^eftleguug ib,re§ ^nhaltS roirb eine eingcfjenbe Unterfud)ung geroibmet.

©cfamtergebniS geljt baf)tn, bajj Sombart ju einer Ablehnung ber bisher

üblichen prineipia divisionis, beä „ftmedei", foroie ber „©rÖfje unb be3 Um*

fanget" als uidjt auereidjenb gelangt, oiclmeljr unter fteftftelluug ber „Slnorbnung

ber ^robuftionSfaftoren" aU <£inteilung§prinjip jroifdjen foldjen ^Betrieben unter«

fdjeibet, „in benen bie 3lnorbnung ber ^ßrobuftionSfaftoren beiart ift, bafj ba$

^Jrobuft al§ ^ßrobutt eincS einjelnen Arbeiters erfrijoint" unb foldjen, „in benen

bie 5lnorbnung ber ^robuftionSfaftoren berart ift, ba& bag ^3robutt al$ ^ßrobuft

etned ©efamtarbeiterä erfdjeint*. ©rfterc nennt er «^nbioibualbetrieb" unb

rubrtjiert banmter ben Allein«, Familien« unb ©elnlfenbetrieb, Ie^tere „©efellfdjaft«

ltdje ^Betriebe", roie 3Wanufaftur unb Jabrif.
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©3 mag batynoefteOt bleiben, ob biefe Stfeueinteilung einen bebeutenben

ftortfdjritt in ber 93etrieb8fgftemattt bejeid)net, nm fo mehr, ba ©ombart mit

feinen betben Setrieb8gruppen nic^t auSfommt unb bajrotfdjen nodj eine brttte,

fogenannte „Übergang8betrtebe", Rieben mufj, bie ftd) auf ber einen Seite an

bie Snbtoibualbetriebe, auf ber anbem an bie gefeQföaftlirfien {Betriebe anlehnen

unb eine wenig glücflic^e ©rftnbung barfteden.

$>er SBetriebSfnftematif folgt eine neue Styorie ber oerfduebenen 2Birtfd)aftS«

fnfteme, ba feine ber bisher oorhanbenen (SRobbertuS, SJtarr., <$ngel8, Schmoll«,

$ucb,er) Sombart auSrcidjenb erfcheint; .feine oon irrnen ift frittfd), feine banb»

habt ba8 oon ihr etforene (SinteilungSprinjip in einroanbfreier 3Beife, feine oer*

mag mit ihrer (Einteilung bie JüUe ber n>trtfct)afttic^en ©rfcheinungen ju er»

fd)i$pfen*\ Sombart ergebt ba8 3Hafj ber 58ergcfetlfchaftung be8 3Birtfd)aft§«

lebenS jum dinteilungSprinjip unb unterfd)eibet banach analog feinem Vorgehen

in ber SetriebSfoftematif brei «EBirtfdjaftSftufen, bie ^nbioibualroirtfdjaft, bie

ÜbergangSroirtfdjaft unb bie ©efeafdjaftSroirtfchaft, er fd)tebt alfo aud) bjer

roieber jroifchen bie beiben entgegengefefcteu $ole ein fdutlernbeS SBinbeglieb unb

beeinträchtigt bataird) bie Schärfe feiner Umgrenjung. $>ie brei ©irrfdjaftsfhifen

geben it)m jebod) nur ben äußeren Stabmen ber oerfehiebenen 2Birtfd)aft§roeifen,

fte ermatten ihren ^nhalt burd) baS iJeitmotio ber jeiociligen ©irrfc^aftlepo^e

unb flnb banach w$8ebarfsbedung3iotvtfdiaften", roenn bal fieitmotio bi«

93ebarf§befriebigung, unb „©rrocrbSroirtfcfjaften", roenn ba§ ßettmotio baJ

Streben nad) (Srroerb über bie «ebarfSbefriebigung ^inauS ift. Unter bie erfte

Kategorie rubrijiert Sombart 7 oerfd)icbene 2Birtfchaft8fnfteme oon ber „unuüdjftiirc

(Sefd)led)terroirtfchaft* bis hinauf jur „Saufd)» in8befonbere Stabtrotrtfd)aft*, unter

bie anbete beren 3, bie „Stlaoenroirtfchaft bc8 StltertumS", bie „Sflaoenroirffciiaft

ber mobernen Kolonien", bie „fapitaliftifche ÜJerfehrSroirtfchaft mit freier 8ob>

arbeit". $n biefen betben ©ruppierungen fommt jugleid) ber ©egenfatj jroi'Aen

ber hanbn>erf$mäfha.en Orgauifation al8 ber SJertörperung ber ®ebarf8becfungS-

roirtfetjaft unb ber fapitaliftifdjen Unternehmung als ber tnpifdjen (Snoerte«

roirtfdjaft jum 9lu8brucf. $ie 3)arfteu*ung be§ RampfeS jroifdjcn biefen beiben

$Birtfd)aft§formen, ber MachroeiS be8 unaufhaltfamen 93orroärtSfdjmten§ bet

tapitaltftifd)eu Unternehmung ift bie Aufgabe, bie ftd) ber SBerfaffer geftetlt hat

DaS Streben bei $anbroerfer3 geht barjin, at8 „felbftänbtger ^robujenf

ein „ftanbe8gemäjje3 silu3fommcn" ju erroerben. (Sr oerfügt über bie birrju

crfot*bertid)en ^SrobufttonSmittel, bie nötigm perfönlichen (Sigenfcrjaften unb ift

ber Sciter be3 <ßrobuftion8projeffe8. 9?id)t crforberlid) al3 Äennjeicheu hanbroerö»

mfi&iger Sätigfeit ift bie j. 99. oon SJüdjer geforberte birefte „Äunbenarbeir*,

ba, roie ©ombart an SBctfpielen nadjrocift, aud) bie §aufiererei, ber &bfa§ bet

ffiaren auf Neffen unb 3Rärften foroie an ^roifdjenhfinbler in ^anbrocrfei«

freifen burehauS üblich gemefeu ift.

2)ie ®yiftenjmöglichfeit beS §anbroerfer8, bie Slöglidjfeit, ba8 ,ftanbc^>

gemä|e ®tntommen" ju erroerben, ift an eine SRethe oon ©ebingungen gefnüpft

Digitized by Google



(9eorg Svboiv, •Sombartfc 2beorie beS mobetnen ÄopttaliSmn?. 919

3h« ooCKommenfte Erfüllung finben btefe im 2Rittelalter, weShalb btefeS bie

«lütejeit beS §anbroertS barftetlt. $ler fctjafft eS fi$ eine fefte „forporativt

©Iieberung, bie ßunftorganifation unb eine feinen ©ebürfniffen entfprecrjenbe

Sehutjgefefjgebung, bie ßunftorbnung" (©• $o<h biefe Xatfacrje ift nictjt

bie alleinige SorauSfetmng für ein fr&ftigeS §anbroert, benn felbft fdjarfe

©t^u^gefetjgebungen b,aben in einet fpäteren 3eit ben Webergang beS §anb*

roerfS nicht aufhalten vermocht, eS mu& noch tieferliegenbe ©rjftenjbebingungen

haben, ©ombart trägt fie Stein für Stein gufammen. ^roei ®runbtatfa$en

fteHen bie „SBevölferungSverhältniffe" unb ber „Stanb ber öfonomifchen $ecr)mt"

bar. $te Ausführungen über ben gufammenhang jrvifchen bec ©eftaltung ber

©evölferungSverhältniffe unb ber fiebenSfägigfeit beS §anbivertS ftimmen tgrem

Sinne nach in mannen fünften mit benen von ftranj Dppenheimer überein,

ber in feinem umfaffenben iffierfe „©rofjgrunbeigentum unb fojiale ftrage" juerft

auf bie «ebeutung ber in bie ©täbte einftrömenben „lanbroirtfchaftliehen Gberfcrmfi*

beoölferung" eingegangen ift unb auch bie ©inflüffe ber 93evölferung3bichtigteit

unb ihrer „Agglomeration" in ben Stäbten geroürbigt f)at SBirflich feinfinnig

finb SombartS Untersuchungen über bie Abhängigfeit ber „eigenartigen Abfa$*

uerhältniffe von ber Jedmif unb ber populationiftifchen Signatur ber 3<ü* unb

t^rc ^Beziehungen ju ber SebenSfähigfeit beS §anbroerfS. (Sin lebensfähiges

$anbroert ift nur fotange möglich, als bie Abfatroerhältniffe „fteher unb ftabil*

finb, b. h- »mo jroifdjen Angebot unb Nachfrage ein fteteS ©leidjgervicht ober

ein SRifcverhältniS berart beftct>t, bafc bie Nachfrage bem Angebot vorauseilt;

roo aber für ben einzelnen *ßrobujenten $robuftionS* unb Abfatjbebingungen

annähemb natürlich gleiche ftnb." 5)ie Stabilität beS AbfatjeS roirb gefichert

burch eine qualitativ unb quantitativ flctjere Nachfrage unb burch eine möglichst

geringe flonfurrenj auf feiten beS Angebots, beibeS ©ebingungen, bie in ber

©truftur beS mittelalterlichen 3Birtfchaft§lebenS gegeben finb. 3)iefe „realen

«ebingungen* — roie fte ©ombart bezeichnet — finb bie grunblegenben 93orauS*

felnmgen für ein ftarfeS, blühenbeS §anbroerf, oielmchr als ßunftorganifation unb

ßunftgefetjgebung, bie nur „fulfefonftruftionen" barftellen, bie erft vorgenommen

»erben, roenn ber eigentliche ißau inS SBanfen gerät unb bie ben Verfall beS $anb*

roerfS vielleicht aufhalten, niemals biefem aber neue fiebenSfraft einflößen fönnen,

3)ie (Jnge ber gewerblichen ^robuftion, ber rein hanbroerfSmäfjige Qharafter

jener ©poche roirb burch einen Abriß über ben gleichzeitigen $anbel in ein noch

helleres Sicht gerüeft. Auch biefer $anbel mar, roie eS Sombart auSbrücflich

bezeichnet, nichts weiter als „^anbroert*. $et §änbler roirb nicht roie ber

taufmännifch'fapitaliftifche Unternehmer ber mobernen ßett von einem gierigen

©eivinnftreben beherrfcht, fonbern roie ber §anbroerter roitl er nichts anbercS,

„nicht weniger, aber auch nW mehr, als burch feiner §änbe Arbeit fleh recht

unb fehlest ben ftanbeSgemäften Unterhalt verbienen" (1. 175). 3)er Kaufmann

ift nichts roeiter als ein „tedmifcher Arbeiter", bem baS Schreiben faft völlig

fremb ift, beffen IRecheufunft fieb, auf niebrigfter Stufe beroegt. %it ©efamt-
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hanbelSumfätje bct größten §anbelSplätje, über bie ©ombart intereffante 3^*™
bringt, fmb oerfchnunbenb flein. S)aS §anbelSrecht, foroeit oon einem folcfccn

überhaupt bie Webe fein fann, ift auf bie tleinften «erhältniffe jugefdjnitten.

©fmrafteriftifch ift baS fanonifche ßinSoerbot, in bem jum SluSbrucf fommt, rote

jebet ©enunn olme tcdmifcb, auSführenbe Arbeit als „unehrlich unb unftattb,aft*

angefehen roirb.

$er QbnQe honbioerfSmäjjiger ^ßrobuftion tritt bie „fapitaliftifdje Unter»

neb,mung" gegenüber, „beren Qrotd eS ift, burd) eine Summe oon SertragS*

abfd)Iüffen über gelbroerte Seiftungen unb ©egenleiftungen ein @ad)r>ennögen }n

oerroerten, b. h- mit einem 91uffd)lage (Profit) bem (Eigentümer ju reprobujieren.

®in ©adjüermögen, baS folcher $lrt genügt mitb, hei&t Jtapital". ©te fteüt ftctj

in jeber SBeaiehung in ©egenfafc ju ber b^anbroertema&igen 2BirtfchaftSform

Wicht mehr bcr „feftumfchriebene SBebarf einer ^Jerfon . . . roirft richtunggebend,

fonbern nur bcr ©eftdjtSpunft, baS Kapital möglid)ft jroecfmäjjig ju oerroerten.

9lid)t mehr baS „inbioibuede können beS fapitaliftifchen Unternehmers entfdjeibet

über bie im Wammen ber fapitaliftifchen Unternehmung oolljogene Jatigfeit (roie

etroa im $>anbioert), fonbern bie burd) Wutjung beS ©ad)oermögenS auSgelöften

Jfräfte unb gäb,igfeiten beliebiger anberer <JJerfonen\

3>amit aber ber Kapitalismus überhaupt möglich roerbe, müffen eine

Wei^e von 93orauSfet$ungen erfüllt fein. ©S mufj einmal in beu §änben bei

fapitaliftifchen Unternehmers bereits eine „9lffumulatton oon ©adjoermögen*

ftattgefunben hoben, jener mufe femer, um bie affumulierten ©elbberräge in

Kapital ju ocrroanbeln, „fpejififch fapitaliftifchen ©eift* befttjen. 3U kiffa*

fubjeftiocu SBebingungen tritt bie objettioe ber Wotioenbigfett einer Wed)tSorbnung,

,bte berart befchaffen fein mufj, ba& fie bie com SBefen ber fapitaliftifchen

Unternehmung erheifdjten Wed)tSoerhältuiffe unb «ertrage minbeftenS julaffe*.

£ie Starftcllung ber Äapitalaffumulation, bie SBlo&legung ber SBurjeln,

auS beuen bie fapitaliftifdje Unternehmung herauSgcroad)fen ift, ift bie Aufgabe ber

nachften Äapitel unb eine ber ©runbaufgaben beS gefamten SÖBerfeS, benn ihre

£öfung foQ baS ^unbament fd)affen für ben WacbrociS, bajj mit bem klugen«

blief, in bem baS Kapital als $attor in bie toirtfcijaftltctjc ©nttoicflung eintritt

ber Slbfterbeprojcjj beS JpanbroerfS beginnt. 3ln biefer Steae mufc ber bereit!

ermähnte Sßortourf gegen ©ombart erhoben roerben, bafl er, um bie Wichtigfeit

feiner Theorie ju erroeifen, nidjt in eine objeftioe 3Bägung ber inS ©eroicbi

faücnben ^attoreit eintritt. Sie gefamte urfprüngtiche Äapitalbilbung ift ihm

nicht ^robuft einer Summe oon ^aftoren, beS §anbelS, ber ©elbleihe, ber

©teuerpacht, ber SJtünjerei, beS Bergbaues, fie ift allein »affumulierte

©runbrente* (I. 291).

$>er Weid)tum ber bürgerlichen Familien in ben grö&eren ©tobten ift nach

ihm babureb, entftanben, „bafj ber größte ieil ber ftäbtifdjen ©runbrente als

unoarned increment ben wenigen grunbbefitienben ^anritten ber ©tabtgemembe

juroachfen muffte". $urcb, umfaffenbeS, an unb für fich fehr intereffanteS Material
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fudjt et ben SBeroeiS füt feine ©eljauptung ju führen. ©§ gelingt ib,m nidjt

2Bcnn aud) ofme roeiteteS gugeftanben roetben mufj, ba$ bie ©tunbtente unb

ibr 2lnroad)fen Anteil an ber urfprünglidjen SßermÖgenSbübung bcfitjt, fo ift e8

bod) unjrocifelljaft, bog fie nur einen ber in ©etrad)t fommenben JJaftoren

barfteQt nnb bafj mit ib,r bie anbeten 5Qft°ren roie £anbel, ©elbleilje, ©teuer*

pad)t ufro. beteiligt ftnb. $>elbrücf b,at mit feinem teilen biftorifdjen SBiffen

getabe biefen ^Juntt beg ©ombattfdjen 2Berfc3 in einet SBefpredjung») mit feljr

einleudjtenbcn ©rünben gurütfgerotefen, roenn aud) feine ©djlufjfolgerung, bafj

bamit baS ÜBcrt überhaupt gufammenfalle, ba bet oon ©ombatt fotmuliette

©eaenfalj jroifdjen bet alten IjaubroertSmäfjigen ^Jtobuftion unb bet mobetnen

fapitaliftifd)en ^Jrobuftton ein |)irngefpinft geroorben fei, ju roeitgefyenb ift. ©in

©egenfatj groifdjen biefen beiben ^JtobuftionSformen ift groeifelloS ootljanben,

batin ift bet ©ombattfdje ©ebanfe betedjtigt, jebod) roitb aud) tner roiebet bie

fcatfadje beftätigt, bafj e$ fid) bei ben gtofjen fttagen beS 2Bittfd)aft§leben3 faft

immet um telatioe SBaf)tb,eiten t/anbelt, bie fid) nid)t in ftatre, unoetänbctlidje

gormen prägen laffeu, roie e$ ©ombatt Inet getan b,at, foubetn bie man immet

nut in bebingtet ^»tm au£fpted)en tann.

sJ}ebcn bet lUffumulation bet ©tunbrente betrachtet ©ombatt bie ftotonial*

roittfdjaft al§ einen bet au*fd)laggebenben ^attoren füt bie ©ntftetjung bet gtofcen

©elboermögen. „SBenn SBeftcuropa eine fo ftatfe tapitaliftifdje ©ntroictluug

etlebt f)at, roie unfereä 2Biffen§ nad) nie ein fianb guoot, fo ift bieg geioifj nid)t

gulefct barauS gu etfläten, bafj bie SBcfteuropäer meb,r al$ itgenb ein Jßolt früher

ftembe SJölfer fid) tributpflichtig tnadjen tonnten unb matten." SÖBenn ©ombatt
oottjer bet 33otrotttf gemacht roetben mufjte, bajj et bie neben bet ©tunbtenten«

affumulation in ^tage fommenben ^yattoten füt bie ©ntftef)ung be$ SReidjtumS

untetfd)ät}t babe, fo ift et bei bet 3Bürbigung bet 5toIoniatroirtfd)aft in ben

entgegengefe^ten $et)Ier oerfaüen. %ie iQetbtängung bet SItabet au§ ifytet

jroifdjen Orient unb Mbeublanb oetmiüelnben Stellung als ba§ »für 2Bcfteutopa

entfebeibenbe ©reiguiS, baS groei SBeltaltet trennt*, gu bejeidjnen, ift eine ed)t

©ombartfdje Übertreibung, töbulid) oerb,ält eS fid) mit bem „mätdjenljaftcn

Weidjtum an gemünjtem unb ungemün|tem ©olb unb ©übet im bnjantinifdjen

unb atabifd)cn ©cltteid)* forote mit ben ©olbfunben in Jempctn unb fiönigä*

paläften in Slmetifa, oon benen ©ombatt nad) einem fpanifetjeu 8d)tiftfte0er

eine jroat fc^r poetifdjc, aber etroaS p^antaftifd) flingenbc 53efd)teibung gibt (I. 366).

<&$ batf bod) nidjt oetgeffen roetben, roie unglaublid) übetttiebene iöotfteUungen

unb ©erüdjte übet bie w©d)ä^e bet neuen 9Beli" ftd) nad) ben etften ftafjtten

bet ©paniet übet ganj ©utopa oetbteiteten, foba^ bie ©d)tiftfteC(et, bie oielfad)

unter biefem ©influfj ib,tc Söeridjte abfaßten, mit gtofjet 93orftd)t be^anbelt roetben

müffen. 2Beun aud) mandje oon ben fpanifdjen Sonquiftaboteä, roie ©ombatt

jab^Ienmä^ig batlegt, gto&e 93etmögen erpreßt b,aben, fo geb,t e§ bod) gu roeit

>) ^JrcuH. 3abrbüd)ct «anb 113 £eft JI (?luguft 1903) ©. 343.
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btefen 3uflüffen einen maßgebenben ©nfluß auf bie «Übung beS RapitaliSmua

in ©uropa einjuräumen.

9to<rjbem Sombart bte SBurjeln bloßgelegt l>at, auS benen bte ©elb«

affumulation t>eroorgegangen ift. fommt er ju bei $>arftellung, rote biefe Stapüal*

etgenfdjaft angenommen l)at, bte erft baburdj entftcbt, baß bet 99efi$er brt

affumulicrten Sttfinjen mit tfmen ben beftimmten Qmtd, fein 93ermÖgen ju oer«

meßten, oerbinbet. $iefeS ©eftreben ift junädjft ni$t oorljanben. (IS tritt etft

mit bet allgemeinen „SBerroeltlidjung bet gefamten SebenSauffaffung*, bte aul

bet ©erüljrung mit ben glanjoollen Kulturen ber «njantincr unb Grabet b,erauS'

roftcrjft, in <£rfd)einung. 93on biefem 3"tpunft on beginnt ein allgemeines ©eftreben

nad) iöermctyrung beS SBefüjeS, um an ben ©enüffen ber ffielt teilnebmen ju

fönnen, eine auri sacra fames, bie in ben oerfdjiebenften formen jum ÄuSbrucf

fommt. 55er Stitter nimmt ben „^feffcrfadcn* ©elb unb Sabung ab,

©olbgräberei unb ttldjimie ftnb in «ßalaft unb §ütte ju finben. 93or alleni

aber roecft baS Streben nach, ©efifc bie neue, funbamentale <£rfenntniS, baß

notb auf anbetem 28ege, „burd) 9Btrtfdjaftcn ©elb ju oerbienen fei*, $*n
Seutett nicberen StanbcS, ben SBcroolmem bet ^iubengaffe in ben Stäbten, bie

ntdjt bie *ßf)antafie ber ©olbgräber, nirf)t bie 3Had)t beS SHitterS befttjen, eutfprtngt

biefer ©ebanfe juerft. Qn ifynen roerben bie erften ^Regungen fapitaltftifcbrn

©eifteS, rotrb ber ©rroerbStrieb geboren, ber in ber SBeroudjerung burdj ©elb«

leiten feinen ftdjtbaren SluSbrucf finbet.

So ift ber Samen fapitaliftifd)er ©ntroicflung grpflanjt, feine erften Sproffen

ftnb bie Sdjöpfung einer neuen ©efd)äftSted)nif, bie (Sinfü^rung ber mobemen
SJud)fub,rung, beS SRedmungSroefeuS, mit einem Söort bie Schaffung beS ge»

famten 9tüftjeugS fapitaliftifdjen ©eifteS. $n einer Slnjaljl oon ©eroerben, in

ber 2ßeberci, ber 93ud)brucferct, ber Jejtilutbuftrie beginnen bereits im 14. unb

15. ^abrbunbert feine Spuren fid) geltenb ju madjen. 9todj aber ift nidjt bie

3«t für ib,n gefommen, feinen SiegeSjug burdj bte geroerblidje ©ntroicTlung an*

jutreten. ©ine Weibe oon „Hemmungen* fallen fid) if)m entgegen, foboß bis

in bie Witte beS 19. SatjrbunbertS fein roefentlidjcr ^ortfdmrt ju oerjeietmen

tft. 3m unb 16. ^afyrlmnbert »erfdjlingcn bie Äriege ungeheure Summen
unb nehmen ifnn bie nötige SBlutpfnljr, im 17. $at)tlmnbert, als baS injitrifArn

erroadjfene Stnleibe«, $Banf» unb ©örfenroefen ba§ oödige 93etfd)roinben beS ®efb>

oermögenS oerlnnbert, fließen äße Wittel in bie Mufroenbungen füt bie ftebenbrn

fceere ab. 3U &«fen Momenten tteten Hemmungen populationiftrfdjer 9*atnt,

Serntdjtung großer 93olfSmafTen burrf) Hungersnöte, Seudjen, Äriege, tnfolgebcfTra

SBerminberung ber notroenbigen «rbeitlfräfte, bie außerbem noch, otelfad» oon ber

beeren als Sölbner oetbraudjt roerben. Gnbticb, faugt bie rcic^ltrf? oorbanbene

terra lihera alle überfcb,üffige 93eoölferung auf unb b,emmt audb, baburd) bte

fapitaliftiftt)e ©ntroicflung.

Soroeit bie Sdjilberung fapitaliftifc^en ©eifteS unb ber Hemmungen in

jeiner (Sntroidlung. 6S folgt nun, e^e baS rocitere ^ortfe^reiten beS RapitafiSmuS
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©efdjtlbert roirb, ein überblic! über bie fofifte unb bie ©efechtlbereitfchaft bet

beiben ©egner, §anbroerf unb tapitatiftifc^e Unternehmung, in bem Sfageublicf,

als fle fid) gum entfcljeibenben Äampfe rüften. @3 ift bal (Snbe ber „früh»

tapitaliftifchen (Spoche*, in ©nglanb bie Sftitte bei 18., in ®eutfcb,lanb bie Witte

bei 19. ^afjrlnmbettS. 9lod) bominiert um biefe Qtit in $)eutfchlanb bal £>anb«

roerf überall, bei Rapitalilmul ftecft aHerroärtl in ben etften Anfangen, nur in

ber *9flontaninbuftrie, ber £ertilinbuftrie, ber Rleineifeninbuftrie unb in einigen

onberen ©eroerben* (I 424) ift er in fcfyüdjternen Anfängen oorhanben. 9luf bem
fianbe, wo bie Steuern* unb bie ©utlroirtfchaft gefdnlbert roirb, ift oon trgenb

welcher fapitaliftifd)er ©ntrouflung noch gar nicht bie SRebe. $er roefentlichfte

2eil bei 93ebarfel roirb im Statinen ber (Sigenprobuftton gebecft (I. 433). ®ie

©tabt ift, roie an ber ©ntroicflung einer Steide von ©eroerben gefdnlbert totrb,

ber eigentliche ©itj ber hanbroertlmäjjigen Drganifation. 3)iefe $atfachen werben

jiffernmä§ig in einem flapitel „$ie gefellfchaftltche ©truftur" jum Slulbrucf

gebracht.

sJiad)bem er ben Sefer mit ber ©tärfe ber ©egner bei beginn bei J?ampfel

oertraut gemalt hat, geht ©ombart an bie $arftetlung bei ftampfel felbft, unb

bal 93ilb, bal er I)ier für bie ßutunft bei §aubroerfl entrollt, ift ein fet)r

bunflel. 9luf ©runb bei 3ftatertall, bal it)m bureb, bie Unterfudmngen bei

SBeretnl für ©ojialpolitif jur Verfügung ftcf>t, fchilbert er unter ^eroujiefmng

umfaffenben Xatfachenmateriall aul jenen Untersuchungen für alle ©ebiete

$)eutfchlanb§ ben ©tegcljug bei Äapitalilmul, ber ot)ne 9lulnat)me unauf*

haltfam in alle ©eroerbc einbringt, bie SWehrjahl bereit! oöHig unterjocht t)at

unb auch bie übrigen, in benen fieb, bal §anbroetf bieljcr noch, erhalten t>at, in

abfehbarcr $eit unterjochen roirb. Iftirgenbl mehr bietet fid) — nad) ©ombart —
eine fidjere 3uflud)tl?tä'ttc für bal £>anbu>erf, überall ift ber ßapitalilmul auf

bem SEBege jur §errfchaft, „alle qualitativen Untevfdjicbe finb nur Unterfchiebe

in ber ftorm, ber fid) ber ßapitalilmul bebient, ade fachlichen Unterfd)iebe

bagegen fmb am letjtcn ©übe nur quantitatio". ©al gilt in gleicher Sßeife

für bie ©tabt roie für bal Canb, für bie ftorm bei «ffietfftattbetriebe! roie ber

4>aulinbuftrte. Sfflit alleiniger 9lu8nat)me ber ©rfjmicberei unb ©tellmacheret,

bie all ftlieftjanbroerfer für lanbroirtfd)aftlid)e ©erätc ein günftigerel <Prognoftifon

erhalten, betont ©ombart aulbrücflid), bajj auch bal ©djicffal bei £anbroerfl

auf bem Sanbe fein fpejiftfcb, anbere! fei, all in ben ©tobten; „alle unter»

fdjieblidje ©eftaltung in ©tabt unb Sanb ftnbet in nidjtl anberem it)re ©r*

fldrung, all in ber 5?erfd)iebenf)eit bei ©tabiuml einel unb belfelben ©ntroieflungl«

projeffel* (I. 585).

(£1 ift ^ier nidjt ber Ort, einen umfaffenben ©egenberoeil gegen ©ombartl XuB«

fübjcungen ju oerfudjen, el ift audj ob.ne Durcharbeitung bei geroaltigen SWateriall

ber Unterfud)ungen bei SBercinl für ©ojialpolitif nid)t möglid), im einjelncn feft«

jufteden, roie roeit ©ombart bei ber ^lulroahl bei oon i^m für feine SBeroeilfüljruHg

herangejogenen SJlateriall unparteiifd) ©erfahren ift ober roie roeit er bie tÄul«
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fütjrungen unberüdftdjttQt liefj, bte nicht gan$ in fein ©oftem hineinpaßten. @§ mag

ihm auch jugeftanben roerben, bafi ber ©runbgebanfe oon einem gewaltigen Vor»

bringen bec fapitahftifd>en Unternehmung feit ber SWitte beS oorigen 3<*h*hunben5

unbeftreitbar ift, bafj ebenfo unbeftreitbar ein noch roeitereS Vorbringen ftattfinben

roirb. $n bem 9)ta&e aber unb in bem Sempo, roie ©ombart eS in feiner $ar>

fteUung behauptet, ift biefeS Vorbringen, biefe Verfapitalifierung ber gefamten

VolfSroirtfcbaft nicht ju erroarten unb nicht ju befütchten. ©elbft in ben ®tob«

ftäbten b,abcn eine 3tnjai)l oon (Beroerben bem „©iegeSjug beS Kapitalismus*

ftanbgetmlten unb ihren hanbroertSmäfiigen &h<*rafter beroahrt. ©elbft in biefen

roirb man faum ben VeroeiS erbringen tonnen, bafj er in ber Väderei, ber ^leiiAem,

bem Varbiergeroerbe, — unb eS licfjen fid) noch einige anbere finben — bie

Hauptrolle fpiele. Unb noch, oiel mehr gilt baS für baS 8anb. 2Ber untere

märfifdjen ©prec« ober $aoelbörfcr fennt, in benen ber Väder nur 2—3 mal

in ber SBodje bädt, ber einzige Schlächter ooKftänbig in ber Sage ift ohne §Uf#>

träfte allen Vebarf ju befrtebtgen, roirb faum emftlid) behaupten tonnen, baß

hier bie fapitaliftifdje Unternehmung 5Burjel gefaxt b,abt ober in abfeh barer 3"*

Üßutjel faffen roerbe. Unb baS gleiche gilt \)\ex neben ber ©chmieberei unb Sied*

macherei aud) oon ber ©dmftcrei, Gehneiberet unb anberen; roenn aud) biefer

ober jener in bie benachbarte Stabt fahren mag, bie SJtehrjahl bleibt bem $orf-

hanbroetfer treu. sJiod) nährt baS $anbroerf h«w feinen SDcann. Unb roaS für

bie märfiferjen Dörfer gilt, bte otelfad) über oiel beffere VerfehrSoerbinbungen

oerfügen als bie oom 3Jattelpunttc entfernter liegenbeu ^rooinjen, baS gilt m
erhöhtem SJtafee für bie Dörfer, bte nod) ferner oon ben Sinflüffen ber ©tob»

ftäbte geblieben flub. £ier roirb ber Kapitalismus in abfehbarer ßeit *aum
3ßurjelu fchlagen unb h»er ^anbtoert in oiclcn ©eroerben bte ^>errfd)aft

behaupten.

„$ie Ihcortc ber tapitaliftifajen (Sntroidlung* (II. Vanb) unterfcb,eibet nd)

in ihrem ©efamteharafter roefentltcb, oon ber ©eneftS bc§ Kapitalismus. 3Bäbraib

ftch biefe all ein feftgefchloffeneS ©anjeS barftedt, burch baS fid) fcharf unb

ftdjer gezeichnet bie $>arfteflung beS Kampfes jroifdjen Kapitalismus unb i>anb»

roerf jieht, jetgt jene eine bunte, reijoofle '»Ittanuigfaltigfcit in ber ©dnlbcrung,

fattu babei nur nicht immer ber Verfudjung ganj toiberftehen, oon bem eigentlichen

$h«ma, ber Unterfuchung: roeldje Urfachen mußten ben ©ieg ber tapitaliftifdjen

©ntrotdlung h^beiführen? etroaS abjufd)roeifen. XaS Schiefen ber Kapiiei:

„3ur ©efd)td)te beS mobernen @efd)madS" (Verfeinerung beS VebarfS) unb

„3wt iheorte ber 3Jlobe* ift gerabeju ein äfthetifcfjer @enu§, jebodj eine

ftreuge Kritif müfjte ihnen oorroerfen, bafi fte über ben Gahmen ber Aufgabe

hinausgehen.

3)och baS ftnb »(Schönheitsfehler", bie ben eigentlichen inneren Söert bes

ÜÖcrfeS in feiner SBeifc oerringem. $er Hauptinhalt ber ,ih«orie ber fapi«

talifttfehen entroidlung- beftcht in ber ©cfjilberung ber Wcugeftaltung bcS ®irt.

fchaftSiebcnS unter bem ©influfj beS »neuen «echtS* unb ber „neuen $edmif"
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unb in betn WadjroeiS, rote bet Kapitalismus in ben neugeftalteten SJerhältniffen

übet bie hanbroerfSmäfjige Organifation obficgen mufjte.

$n ber Sanbroirtfchaft beginnt bereits in bet Witte beS 18. ^falnrhunbertS

nntcr bem ©influfc beS gewerblichen Kapitalismus in (£nglanb baS alte SBebarfS«

becfungSprinjtp bem (SrrocrbSprinjip, bet fapitaliftifd)eu Unternehmung piatj ju

machen, eine ©ntroicflung, beren eigentliche §odjblüte allerbingS erft mit ber

3lu§bef>nung bei gewerblichen Kapitalismus in $eutfd)lanb um bie Witte be«

vorigen ^ob,rb,unbert8 einfefct, „rote fic^ beutlid) an ber PreiSgcftaltung erfennen

läjjt*. ^mmer mehr roirb ber ©runb unb 93oben auS einem SJebarfSbccfungS*

ein 9tentenfonbS, auS bem möglichst furf)* Grträge tjerauSgeroirtfchaftet roerben

fotlen. $>ie „rationeuMntenfioe 93etriebSroeife" tritt an bie ©teile ber alten $rei*

felberroirtfdjaft, „infolge junehmenber Wetjrprobuftion bei fteigenben greifen fteigen

feit ber Witte beS vorigen ^ahrhunbcrtS bie Weinerträge oon ber Flächeneinheit

unb mit ihnen get)en ©runbrenten unb $obenpreife naturgemäß ebenfalls in bie

§öhe" (II. 110). Unter bem ©iuflufj ber oeränberten ^robuftion^toeife löft ftd)

bie alte patriardjalifche ©utSroirtfdjaft auf, au bie ©teile beS engen UiethältniffeS

iioifdjcn ©utS^errfdjaft unb ©efinbe mit ber fiöhnung in Sanbantcilon unb 3)refd)»

quote tritt mein; unb mehr bie blofje ©elblöfmung unter gleichseitigem Fortfall

bisheriger ÜRebeneinfünfte auS ber 9lflmenbe, bem ©rasljolen pr 93iebholtung,

ber ßupadjtung fleiner Slcfcrparjellen, beS geroerblichen 9?ebenoerbienfteS. $icfe

Satfadien finb natürlich befannt, fie geroinnen aber unter bem ©efidjtSpunft ber

fapitaliftifcrjen (Sntroicflung eine befonbere SBebeutung. Sie finb bie ©runb«

urfachen, bie auS bem früheren länblidjen Kleineigentümer ben rourjellofen

Proletarier machen, ilm in bie ©täbte treiben unb bie länbliche ttberfdntf}«

beüölferuug barftefleu, bie ber gcroerblicrje Kapitalismus in feine 9lrme aufnimmt.

$er Kapitalismus roirb alfo eine ftdbtebilbenbe Kraft. „Qk Qiftetn ber

SBeoölferungSftatiftif laffett mit 'fceutlidjfeit all eine allen Säubern mit fapi«

taliftifdjer
sJ*robuftion, aber and) nur biefer genieinfame ©rfebeinung erfennen:

eine im 19. ^atirfyunbert auftretenbe Senbenj jur ©täbtebilbung, eine fld) gleich*

jjeitig burchfetjeube lenbenj jur ©rofjftabtbilbung". daraus ergibt [id) für

Sombart ber 9luSgangSpunft für eine „öfonomifdje Jheorie* ber ©täbtebilbung,

bie er bei bem bisherigen ©taube ber 2Biffcnfd)aft oollftänbig oermifjt. (£r fafjt

baS Problem oon j:rci ©eiten an, inbem er ben Kapitalismus als treibenbe

Kraft unb als objeftioe ©ebingung ber ©täbtebilbung betrachtet. 9lad)bcm er

hcroorgehoben, roie bie mittelalterlichen ©täbte in ber #auptfad)e aus ber

„Urbanifierung beS SanbabclS" unb ber ^^iiianjroirtfdjaft beS mobernen dürften»

tums" entftanben, roeift er nach, roie bie ^nbitftrieftäbte erft einer oiel fpäteren

periobe, bem „Übergang aus bem ftrüb,» in ben ^ochfapitaliSmuS", angehören.

1?amit aber ift bie fapitaliftifche ^nbuftri* nod) nicht ftäbtcbilbenbe Straft ge«

roorben. $)iefe (Sigenfdjaft geroinnt fie erft „oon bem Ülugenblicf an, ba fie

Wenfchenmaffen an einer Stelle anzuhäufen oermag, bie fie auch auS eigenen

Wittein ju unterhalten vermag". $ie unter biefem Ginflufe [\d> bilbenben ©täbte
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treibet ©ombart in origineller ffieife in „tnbuftrieUe Xeilftäbte', b. b,. foldje, in

bcncn „ber in ifjnen gewonnene Untetnetjmerprofit nidjt jum Verjeljr gelangt*

OBeifpiel ffönigSbütte in Dberfdjlefien) unb „inbuftrielle Vollftäbte*, in benea

bet an Ort unb ©teile gut Verausgabung gelangenbe Unterneb,meTpront ben

Mnreij jur ©ntftefmng eines neuen StabtringeS bilbet unb benen baburd) bie

$enbenj innerooljnt, ftd) $u ©Tü&ftäbtcn au8juioad)fen (II. 217). hieben biefen

beiben ©täbtegruppen unterfdjeibet ©ombart als nrid)tigfte Varietäten bie ,^>anbell'

unb VerfdjrSftabt", bie „©rofjftabt* unb bie „reine ÄonfumtionSftabt mit bet

pafftoften UnterljaltSbilanj* (^otsbam, üEBiesbabeu) unb fafjt baS (Ergebnis feiner

Ifjeorie ber Stäbtebilbung fc^lie^Iic^ baljiu jufammen: „(SS gibt fo Diele öfononrifeb.

oerfd)iebene Stäbtctqpen als eS 9trten gibt, baS jum Unterhalt ber ftäbtifcbai

Veoölferuug notioenbige überfd)uj?probutt beS fianbeS tjeraujujietjen; fotnit fo

oiele ntoberne Stäbtetopen, ald ber mobenteu 2Bittfd)aft§oerfaffung eigentümliche

Birten foldjer £>eranjiet)ung befielen.* 9ln biefeS ©rgcbniS fdjliefjcn ftd) lefcnl-

roerte ^Betrachtungen über „bie ©rjftenjbebiugungen ber Stäbtc* unb baS 3£aeb>

tum ber ftäbtifdjen ©ruubrente, beten näfjereS ©ingetjen ber jur Verfügung

ftcljenbe {Raum oerbietet.

Veränberungcn tu ber VcoölferungSoerteilung, nüe fie ber £ug in bk

©tabt unb bie ®utftcb,ung ber ©rofjftäbte mit fid) bringen, führen ju Vcr<

fdjiebungen in ber ©eftaltung beS ftonfumS, bie namentlich auf baS §anbnxrf

auf bem fianbe unb in ben Keinen Stäbteu oon (Sinfhijj fein muffen. Sombart

uuterfdjcibct jnnfdjcn „quantitattoen* unb „qualttatioen* VerSnbcrungen. Unier

ben juerft errofiemten erfd)cint it)m bie „9luSn?eitung be§ Äonfum§* b. t). .bie

abfolute Steigerung ber Nachfrage nach, ©ütern" unb bie „Verbid)tung te?

RonfumS", b. I). „bie latfadje, baf? bie ©ntfetuung, in ber bie einseinen Vebcrff-

fälle einer uor bem anberen auftreten, immer geringer roirb,* all bie erb,eblid>cn.

3u bie qualitatioen Veräuberungen fallen bie bereits ermähnten ftapitel über bk

Verfeinerung beS VcbarfS unb feiner SDtobilifterung.

3)er Unigeftaltung bei ÄonfumS entfpridjt eine einfdjucibenbe 9icugefialtung

in ber „Crganifation beS 2BarenumfaljeS unb »abfaljeS". $n allen fidnbeni

fortfdjretteuber Kultur tritt eine Vermeljruug ber §änblerfd)aft ein, ber Slitfni

ber §anbcltrcibcnben an ber ©efamtbcoölferung fteigert ftcb, erfjcblid) (StaSlan

1846 -3,1%, 1895 = 6 %). 2ßcü)rcnb ber SBanbertjanbel aagemein jurüdgebt

nrirb ber „alte tjanbiuerfSmäjjige 5)etailb,anbel" oöQig au§ bem Sattel geworfen,

an feine Stelle tritt ber raftloS unruhige „tapitaliftifdje $etaitr)anbcl" mit feinm

VegleiterfMeinungen einer auSgebctjnten SReflame, toettgeljenber ©cfdjäftSftilanj

burdj ßufenbuug ber 2Baren, rateutoeife 3Q^un0cn anbercS mebr.

bilben ftd) in biefem tapitaliftifd^cn ^etail^anbel bie unglaublich, oielen Spiel-

arten ber Eifferenjierung, Spejialifterung, ftombinierung, Ronientrierung ufniv

baju treten feine ^ilf§organe in ©eftalt ber ftadjpreffe, ber ^>anbel§reifenben.

3rotfd)enl)anbel3organifationen, baneben bilben ftd) 9tffojiationen ber ^Tobiqema

unb ber Äonfumenten mit bem ßiclc, ben 2)etaiujanbel oodftänbig au*gufcb.alicn.
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furjum e3 entfteht ein folcheS G^aoä neuer formen, eine foldje Umioäljung aller

Slbfa^oerljältniffe, ba§ baö alte §anbn>erf oöllig neuen Slnforberungeu einer

anfprud)3oollen Äunbfdjaft gegenüberfteht.

3n ber «efriebigung biefer Jhtnbföaft erroädrft ü)m ein fltioale in ber

fapitaliftifc^en Unternehmung, mit ber e« einen Stampf auf «eben unb Dob ein»

gehen tnu|. 5Iu§ ber „©enefu? be§ ftapitali$mu§* roiffcn wir, bafj biefer flampf

mit bem Unterliegen be§ §anbroert§ enbete; roarum e8 gefdjaf), fdntbert ©ombart

im britten SBud) be§ jtoeiten SBanbeä, ber „^eorie ber geroerblicben Stonfurren$".

Die fapitaliftifche Unternehmung ift ber hQnbrocrfSmäjjigen nach ©ombartS

DarfteUung in jeber SJejietyung überlegen. 3n ber „Art ber Darbietung* ift fie in

ber Sage, rafdjer ju liefern, fid) fdmeller bem SJebarf unb ©efdjmacf beS «ßublifum«

anjupaffen, eine „oerfeinerte, elegantere, fulantere Art ber Darbietung* b,erau8«

jubrtngen als ba8 gröbere §anbn>ert. CSbenfo oerhält e§ fict> mit bem bargebotenen

^robuft. ^fnfolße ber größeren ftapitalfraft ift bie fapttaliftifdje Unternehmung in

ber Sage, bie beftauSgebilbeten Strafte in ihren Dienft ju ftcllen unb ba§ £>anb«

wert auch h»«r roeü bem gelbe ju fernlagen. ,$u Dcc Überlegenheit in ber

Art ber Darbietung unb in ber ©üte be§ Dargebotenen tritt bie Überlegenheit im

*ßret3fampf. Die tapitaliftifche Unternehmung liefert billiger aU ba§ §anbioerf

einmal toeil fic überhaupt roohlfeiler probujiert, ferner rocil fte frühere «Stoffe

unb gönnen burth anbere minbertoertigere (Surrogate), aber ihren JiDed* er»

füUenbe erfetjeu fann. SBtel nichtiger aber ift ihre Überlegenheit im Äampfe um
bie ArbeitSfraft. AuS bem „ehemals lanbtoirtfcbaftlichen Arbeiter* unb ben

„felbftänbig (Sriocrb fuchenben ÜBctbcrn* fct)afft fie fid) ArbeitSfräfte, bie bereit

finb, ju einem Sohn ju arbeiten, mit bem ber felbftäubige ^paubiuerfer, mag er

noch fo bebürfniSloS fein, nicht fonfunteren fann. §ierju fommt bie ^ätjtötctt

ber tapitaliftifchen Unternehmung, ihren ©tanbort borthin ju oerlegen, roo bie

biütgften ArbeitSfräfte ftch befinben, ja ganj auf einen eigenen ©tanbort für

ihre *ßrobuftion§ftätte ju oerjidjteu unb ben sjkobuftionSprojcfi in bie SBerfftätte

ober bie 5öof)uung be§ Arbeiter^ ju oerlegen. „@§ ift befannt, bafj bicfcS ber

gad ift bei ber r)au§inbuftrieUeit Drganifatiou." §ier fann ber Unternehmer

nid)t nur ooQauf bie aderbidigften Arbeitskräfte befestigen, er roäljt auch «bie

©runbrente, bie Ausgaben für ©aulidjfeiten, SDtafcbinen unb ©eräte, ^Beleuchtung,

^eljeijung ufto. auf bie Arbeiter ab*, alle« ©rünbe, bie bartun, bafj an einen

SBettberoerb in ber «ßreiSgcftaltung jtoifdjen fapitaliftifcher Unternehmung unb

§anbroeTf nic^t ju benfen ift. ©rioägt man ferner, roie jene noch roeiter bem

§anbroerf burch intenfioere Ausnutzung ber ^ßrobuftion^jeit unb ber 'ißrobuftionS*

mittel mit £ilfe einer roeitgehenben Arbeitsteilung überlegen ift, toie ihr alle

gortfdjritte ber Dedmif unb ber 2Biffeufcb,aft jur Verfügung flehen, roie fie in

ber Sage ift, bie 9Jlafdnnenfraft in höcbjtem SJlafje auSjunutjcn, fo roirb man
ju bem ©d)lufjergebniS fommen, „bafj aud) in ber ^JrciSgeftaltung baS §anb»

werf faum an einer ©teile feinen Ronturrenten überlegen ift*. Angefid)tS biefer

Überlegenheit glaubt ©ombart nun nur noch eine $W0« beantworten ju müjfen,
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nämlich „roie eS ju erflären ift, ba& trotj biefec offenbaren Überlegenheit bei

Ya|>tta(iftifrf>cu "ißrobuftionSroeife bod) noch immer fo oiel $anbroerf ftanbgebaltrn

hat, rote eS tatfächlieh ber $afl ift*.

$ie ©rflärung biefer $atfache fleht er in einer 9iethe oon „^etninungcit'.

bie bie (Entfaltung ber fapitaliftifchen (Sntroicflung aufgehalten unb bem &anb«

roerf ein blutlofeS SBciteroegetteren ermöglicht haben. ©S hobelt ftd) biet

natürlich nur um bas ^anbroerf in ©rofiftäbten, roo bie 33ebingungen für eint

fonjentrierte Qntenfttftt ber fapitaliftifchen *ßrobuftion gegeben ftnb. Sie

„Hemmungen*, bie hier ben Untergang beS §anbroerfS aufhalten, liegen einmal

auf Seiten ber Nachfrage, ferner auf Seiten beS Angebots. „$)ie Unempfinblicbtat

beS $u6litumd gegenüber feinen minbetroertigen Seiftungen, bie Scheu für b eifere

UBare etroaS teurer ju bejahen, flehern bem §anbroerf feinen $eftanb auf jener

Seite". Auf Seiten beS Angebots ift eS, nachbem bie ^anbroerfcrgenoffenfcbafttii

al§ nutjloS abgelehnt roorben finb, ber „93erfrüppelungSproje& beS £>anbroerf$\

ber biefcS feine allerbiugS nur Schein»©rjften3 roeiterfriften läjjt. Sombart per«

fteht unter bem ÜOerfrüppelungSprojefj einmal ben „SBerfauf unter beit ^robuftion§*

foften*, ber früher ober fpäter jum 9tuin beS *ßrobujenten führen mujj, fobalfi

biefer auf ben ©rroerb au§ feiner ^robuftionStätigfcit angeroiefen ift, femer btt

„§erabininbcrung ber <ProbuftionSfoften* in $orm einer „^JrobuftionSfiiftocfti'

oerbidigung*, roie fie in ber Verlegung ber "ißrobuftionSftalte auS ber «tabt

aufS £anb ju ftnben ift, cnblich bie ©rfparung an ben fachlichen ^robuftion*-

faftoren burch bereu Sßerfümmcruug unb bie $crabfet}ung ber perfönlithen

ScbcnSatifprüche beS 9JteifterS unb feiner Familie. Alle biefc faftoren ädern

aber mürben noch nicht genügen, bie erforberliche Oerbidigung ber ^ßrobuttien

bcroerffteUigcn, roenn niebt bem #anbroerfer an einer Stelle ein noch billiacrtJ

Arbeitsmaterial als felbft ber fapitaliftifchen Unternehmung ju ©ebote ftebra

mürbe, „bort nämlich, roo eS [ify um lernbefliffene, jugcnbliche Elemente banbeli

bie au§ alter ©croofmbeit mit bem tarnen Sehrlinge bezeichnet roerben*. ©ombart

roeift nach, roie bie SchrlingShaltung im £anbroerf nichts weiter als eine plan

mäßige Ausbeutung jugenblicher ArbeitSfräfte barftctle, auf ber fid) bie ßjiftcn»

fähtgfeit beS £>anbroerfS jum roefentlichen $eil aufbaue unb er fommt feblieBli*

ju folgeubem 9tcfultat: „3)aS heutige £>anbroerf, foroeit cS nicht gehilfenbf«

Scheinhcmbroert ift, friftet fein $afein roetter, folange ihm bie ©efefcgebung btt

Ausbeutung unreifer ArbeitSfräfte in rociterem Umfange als ber fapitaliftifdjf

^ubuftrie geftattet unb fo lange bie ©efedfehaft nicht Sorge bafür trägt, bai

baS Ijcritigc Suftem ber SehrlingSauSbeutung, baS ben völligen ©anferptt bei

geroerblicheu Unterrichts bebeutet, einer ben ßritumftänben beffer angepaßt«

§orm ber i'ehre ^latj macht.*

%am'\t finb roir am ©nbe auch oer m^toxxt ber fapitaliftifchen (hitroidlung*

angelangt. SGBaS aber bei aller Anerfennung ber Sebeutung beS 2Berfe$ am

Schluffe ber „©enefiS beS Kapitalismus 4
' unb an anberen Stellen roieberboit

heroorgehoben roerben mufjte, baS mu§ auch ief^t roieber betont roerben. b<rt
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Sombart bei allem ©lanj in ber DarfteUung nic^t über ba§ (Shnpfinben hinroeg«

täufchen fann, bafj et bie Sage be3 $anbrocrf$ gegenüber bem ©iegesjug be§

Kapitalismus ungünftiger bargeftetlt bat, als fie ber SBirflicbfeit entfprtcht, unb

ba| fchliefjlich bie ©rgebniffe, }u benen er tommt, mit ben $atfad)en, roie fie hn

9Birtfcb,aft^leben oorliegen, nicht oötlig in ©inflang ju bringen fmb. ©r empfinbet

btes felbft, inbem er am <£ubc ber ©chilberung ber Überlegenheit beS Kapitalismus

mit einiger 33ernmnberuug feftftellt, bafj felbft ba, roo bie SBebtngungeu für bie

fapitaliftifche Unternehmung am günftigften liegen, ba3 ^anbroerf fid) noch, immer

eine gerotffe fiebenSfähtgfett beroahrt hat. 91u3 bem ©mpfiuben, hierfür eine

©rflärung $abm ju muffen, ift fein leh,tes Kapitel über bie „Hemmungen" ent*

ftanben. Die ^roeifel, *>»c bie ©efamtbarfteUung brcuorgerufen hat uermag es

nicht ju befeitigen. Den mannigfachen (Sinroänben "Jlusbrucf ju geben, ju benen

es herausforbert, ift hier nicht ber SRaum, Ijeruorgchoben roerben maj nur, bafj

bie blofje Jatfacfje feine§ SBorbanbenfcins, bie üftotroenbigfeit einer Rechtfertigung

bes Qrortlcbens haubrüerfsmäfjiger Drgauifation innerhalb ber 2Birfungsjphäre

fapitaliftifcher Unternehmung ein 3?eraeis bafür ift, bafe bei aller unleugbar cor*

hanbenen Überlegenheit ber tapitaliftifchen Unternehmung es noch 3uftochtgort*
für bas §anbroerf gibt, roo jene es bisher nicht hat oertreiben fönnen unb roo

es auch t« abfehbarer 3ufunft lebensfähig bleiben roirb.

„Bei aller Gleichartigkeit der Bildungsmittel und Ziele, die ja mit der gericht-

lichen Cinheit der abendländilchen Kultur gegeben ift, tritt doch eine bemerkenswerte

Verfchiedenheit in der Akzentuierung heroor. fällt in Deutfchland der Hauptakzent auf

die toiffenfchaftliche Ausbildung, fo liegt er in Frankreich auf der literarifch-rhetorifchen,

in England auf der Ausbildung der Willensfeite. Die ßildungsideale zeigen aus-

geprägt nationalen Zufchnitt. Das englifche Bildungsideal — fo kann man mit

der für die Verdeutlichung erlaubten Cinfeitigkeit tagen — ift dargeftellt in dem felb-

ftändigen, kraftoollen, entfchloffenen mann, der durch Selbftbeherrfchung und disziplinierte

Willensenergie zur Führung im Kreife der Ocnoffen, zur Beherrtchung der Crde fich tüchtig

gemacht hat und berufen fühlt. Das franzöfifche Ideal ift der oollkommene Redner

oder Schriftfteller, der durch lebendige, klare, formoollendete Darlegung feiner Ideen

und Gedanken die fiörer oder Cefer felfelt und mit fich fortreifjt. Das deutfehe

Bildungsideal ift der felbftdndige Denker und forfcher, der, unbekümmert um die Welt

und ihr Urteil, allein in die Sache oertieft, der Wahrheit nachgräbt, ohne erft zu fragen,

udozu fie nütjt oder gut ift."

Aus: Friedrich Paulfen: Die höheren Schulen Deutfchlands und ihr Cehrerftand

in ihrem Verhältnis zum Staat und zur geiftigen Kultur. Braunfchmeig, 1 Viecoeg & Sohn.
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Cbcodor Schümann.

19. .Huguft 1904.

^on bcn japanifchen ^clbhcrrcn hat bisher ber ©eneral Kurofi beu größten

9tu^m errungen. 3cocr f"n^ SRafenafjmen ift ber (Erfolg jur Seite ge--

roefen, unb roenn aud) bie Oberleitung in ben £>änben beS ftclbmarfehaflS Opoma
ruhen foD, fällt boeb, (Srfolg unb $$erantroortung für baS, roaS bisher gefcbebai

ift, fturofi ju. (ES fcfyeint jetjt in ber Jat feftjuftchen, bajj roir in ihm einen

9Jtifd)Ung roeifjer unb gelber Waffe Reiben: ber Sßater ein *ßole, bie Butter ein«

Japanerin, ^u ihm hatte fid) mit bem neuen §ajj 3°Pan^ aeam SHufclanb

ber alte §ajj ber ^Jolcn oerbunben. ^ebenfalls $ eS cm 'SWann oon mebr al*

geroöhnlidjen ©oben, aud) läfjt fid) annehmen, bajj er bie $iele biefeS mit fo

ungeheueren Opfern oerbunbenen Krieges genau fennt. 9hm ift fürjlief) bat

©eneral Sttifchtfchenfo ber 9ktcf eincS in 5fapan gefangenen ruffifdjen Offiziers,

beS dürften Srojätopolf 5JtirSti, jugegangen, in roeld)cm SJtirSfi oon einem 9»
fprädj berichtet, baS er mit &urofi hatte. „"Sic Muffen, — fagte ber ©eneral —
irren, roenn fie glauben, bafj mir beabfidjtigen, roeiter oorjubringen. SGBir roerben

^Jort Arthur unb £5111011 nehmen unb befeftigen, bott mögen fie unS bann auf*

fudjen. 2Benn 10O0O0 Muffen gefallen finb, bamit ^leona genommen roerbe, io

roerbeu biefe beiben fünfte fünfmal fooiel foften."

9Benn nun mit Sicherheit angenommen merben mufj, bafj biefe ^iuperung

barauf berechnet mar, inS niffifd)C Hauptquartier getragen ju merben, fo braudj:

barauS nod) nicht ber Sdjlufj gejogen ju merben, bafj ber ©eneral bie 5lbficbt

hatte, ju täufchen. Vielmehr führt eine ruhige (Erroäguug jum Sd)luB, bafi bu'

japanifd)e s#olitif roeitere ßiele nicht oerfolgen fann, roeil in bem Söefitj oon

<ßort Arthur unb sJtiutfd)ioang bereits ein OTarünum bei (Erreichbaren genannt ift

$apan hat forool)l bie Integrität oon (£h»na ioie oon Korea oor beginn

be§ Krieges öffentüct) garantiert, unb cS fann baher ben (Eroberer roeber auf

Koftcn beS einen noch aubern Staates fpielen. 2Benn baS ^aebtgebte:

SRufjlanbS in üiautung baoon ausgenommen roirb, ließe fid) baS rechtfertigen.

3Jlit sJciutfd)roang aber mürbe eS bereits anbcrS ftehen, roenn auch nidjt roabi-

fd)einlich ift, bafc €r)ina ober eine beliebige anbere 9Jkd)t bagegen proteftieren
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würbe, wenn ^apan aud) &ier ein $ad)toerf)ältni3 begrünben ober Gf)ina tym

„freiroillig" biefeS ©ebiet abtreten foflte. 9lud) finbet ba£ Borbriugen ber

Japaner burdjauS in betn Beftreben feine (£rflärung, ben Muffen ben (Sntfag

beiber Orte unmöglich ju machen. 2öa8 aber ber Befifc oon tyoxt 9frtE>ur für

^apan bebeutet mag eine 51u§füf)rung be8 Iemp8 vom 4. Quni biefe8 3af)re8

jeigen, in ber von militärifd)er ©eite bie Bebeutung erwogen wirb, wcldje

ber Berluft oon «Port 21rtl)ur für SRußlanb $aben würbe. $)aß 60000 «Wann
in <ßort Slrtljur fapitulieren werben, fei jwar an fld) nod) nidjt fo fajlimm.

9lud) fei e3 ntd)t beifpiello8, „bie Kapitulationen oon Wefc unb ©eban finb

fdjlimmer unb fdjmerer für unfer @l)rgefüf)l ju tragen geroefen, unoergeßlidjer

für unfere ©efd)td)te, unb bod), ba8 ^rantrei^ oon 1870 fanb faft fogleid)

neue ©olbaten, e3 brauste nur auf feinen revolutionären Boben flu ftampfen,

unb er fdjuf neue Krieger. Mußlanb aber mußte feine Gruppen auf ber 9Id)fe

burd) beu eublofen fibirtfdjen ©trang fahren. 3)ic ©rfaljrung ber gegenwärtigen

Konzentration t>at gejeigt, baß ootle jmei Wonate nottoenbig finb, um 50000

Wann in bie Wanbfdjurei ju fdjaffen. 9lber ba3 ift nod) nichts, man muß
aud) bie ftrage aufroerfen, wa3 au8 ber ftrategifdjcn ^ofition wirb, wenn bie

Japaner einmal in $ort Slrtlwr feftfitjen unb eine neue Belagerung erforberltd)

wäre, fie ju oertreiben. $a§ Material unb aHe3, waS für eine Belagerung

notwenbig ift rjerbcijufdjaffen, menn man ba§ Weer nidjt jum Reifer Ijat, über«

fteigt mcnfdjlidje Kräfte. $crgleid)en oollbringt man, wenn e8 ftd) um ba8

Siußerfte Ijanbelt, wenn nidjt bloß bie ©I)re, fonbent ba3 Sebcn be§ Baterlanbe8

auf bem ©piele ftel)t, nidjt aber, wenn bie $rage: moju ba8 aHe3? ftd) jebem

aufbrängt unb ber Zweifel am flufcen ber 2lnftrengung babjn füfjrt, baß man
ben Krieg nidjt burdjau8 j|u 6nbe fü^rt.

„Sdjon baö gibt eine finftcre ^ßerfpeftioe; aber e8 gibt nod) buuflece

fünfte. Eer fiati. von tyoxt 9lrtb,ur muß in biefer ober in jener $orm ben

SRuin ber rufftfd)en ftlotte unb ben Übergang QapanS jur Bef)crrfd)ttng be8

WeereS nad) ftd) jicb,en. $ie Japaner werben auf bem fianbc unfaßbar werben,

ba fte überaß Gruppen an8 Sanb toerfen unb wieber einfd)iffen fönnten. 9lu8

bem Kriege müßte ein Berftcdfpielen werben, in weltfern ber ruffifdje Bär jum
©pott be8 japauifdjen Riffen" werben würbe. Bon einer großen Offenfioe, bem

Borftoß großer Waffen wäre feine Sftebe meb,r, unb bie Kampagne oon 1904

blatte bereite bie @mtfd)eibung im fernen Often gebracht. 2)a§ wiffen bie Muffen

aud), unb be§^alb fetjen fie i^re Hoffnung auf bie balttfdje ^(otte — wenn e8

biefer je gelingen foüte, ftd) mit ber %iotk oon <ßort 3lrtl)ur ju oereiuigen.

$)ab,er bereiten fte forgfam tyre Konjentration in Siaojang, um nad) ben ©ommer*

regen einjugreifen, mit allen Kräften unb in numerifdjer Überlegenheit. <8ewiß

ift Kuropattin roä^renb biefer langfamen Borbereitung oon ben ^ntümern frei«

geblieben, bie Bajaiue oeranlaßten, nad) 3Jle^ (alias ^ßort 9lrtb,ur) jjurücfjugefyen

unb bie Wae War)on zwangen, ben oer^ängniSooden 3Jlarfd) nad) ©ebau an»

jutreten. Wag i^m aud) bie ©orge erfpart bleiben, bie man in ber fioirearmee
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unb im belagerten tyaxiS empfanb. 9Jlan erjählt uns bereits oon einer

Kolonne oon 30000 Wann, bie in fiiaojang mobiliftert rourbe, um nadj $ort

^Irtbur ju marfebieren (ba§ mar baS Storps ©tacfelbergS), bann aber netd)

ber @innabme oon ftintfdrou (baS ift bleute in £>änben ber Japaner) auf $e»

fehl ScuropatfiuS angehalten rourbe. (SS fyeifjt, 9lbmiral SHerejero nritt birfc

©jrpebitton unter allen Umftänben roieber aufnehmen, unb barüber fei eS jn

emften WeinungSoerfdncbenbetten jroifcben ihm unb bem Obertommanbierenben

gefommen."

Seit ber £empS biefe pefftmiftifchen ^Betrachtungen fdjrieb, fmb übet jraei

s3Jconate Eingegangen, bie ruffifchen Gruppen fmb aus einer ^Jofition nadj ber

anbern oerbrängt roorben, unb ber (Sntfatj ^Jort SlrthurS oon ber Sanbfeite bet

fann bereits als nidjt mehr burdjfübrbar bejeiehnet werben. $ie ftrage bleibt,

ob bie bebrängte fteftung fid) bis jur Stnfunft ber rufftft^*baltifeicn ftlottc roirb

behaupten fönnen? SttSber ift nocb jeber ©türm ber Japaner r«on bem tapferen

(General 8töffel abgcfdjlageu morben, unb bei bem Ickten Slnfturm foQen bie

Japaner gar 15000 Wann an $oten ocrloreu haben, bie SRuffen 5—tiöOO.

©ei ber ungeheueren gähigfeit, m^ bex b\t Japaner an ihren Gntfdjlüffcn feft'

halten, unb bei ihter erftaunlichen 93ereitroilligfeit, auch bie größten Opfer an

3Jlenfd)enleben als geboten unb burd) baS erftrebte Qiel gerechtfertigt hwj»'

nehmen, ift aber fehr roohl möglich, bafe aus ^Jort Arthur ein jroeiteS Scboftopol

roirb, roobei bie v
iluSfid)t, bafj bie einmal oerlorene fteftung roieber ruffifdj

loerben fönnte, aufcerorbentlid) gering ift. Unter biefen Umftänben leuchtet ein,

roie roid)tig ein redjtjcitigeS (Eingreifen ber baltifchen flotte roerben fönnte.

%u6) bat ein $cil beS baltifchen ®efd)roaberS bereits ben ©unb pafften

unb, roie eS h^fet, foQ balb baS ©ro§ beS ©efdjroaberS folgen, ©er bie

SBcbcutung oon ^auptfadjen unb unroefentlichen 9tebenbingen fcharf im ftujje

ju holten geroobut ift, roirb bei ber ungeheuren SBiehtigfeü, roeldje bem ©n«

greifen ber baltifchen flotte jugefchrieben roerben mu|, in ber Üat ntet/t begreifen,

rcie bie ruffifdjc Slbmiralität ben ftreujern ber fogenannten freiwilligen g-loöt

bie Stolle int roten 3Jteer oorfchreiben fonntc, bie He tatfäd)lid) gefpielt haben. Die

SBefcblagnahme ber „flJlalacca* unb bie feftnahme ber ^ßoft beS „'tßrinjen Reinritt)'

roaren nidjt nur bcShalb erftaunlidje Fehlgriffe, roeil biefe ^Haftnahmen ftd) ni#

aufrcd)terhalten liefen, fonbem oornebmlid) roeil fie unnötiger 28eife unb

minbeftenS ju früh für baS mffifche ^ntereffe bie $arbanellcnfrage jnr »er«

haublung ftellten, oor allem aber, roeil fie baS fdjlummernbe antrauen ber

anberen (Seemächte, namentlich aber ©nglanbS unb SlmerifaS erregten. 1aS

engltfcbe Rabinett hatte feine Neutralität im eigenften 3ntetcfTc möglidjft foneft

ju behaupten gefuetot unb roäre geroifj geneigt geroefen, roenn bie freiwilligen

ftreujer fid) barauf bcfdjränft hatten, bie balriferje flotte >»" rechten 3lugenblii

burd) 9lnfd)luß an btcfclbe ju oerftärfen, erft nachträglich ju bemerfen, bajj bteft

fabqcuge per nefns bie Meerengen paffiert hatten. SlUer SBabrfdjctnlichfnT

nach wäre auch gebulbet roorben, bafe bem ^^eterSburg" unb .©molenSf* anbere
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„ftreiroillige* folgten, ©cit burd) ba§ Ungefdnct unb bie ju grofje ©dmetbig*

feit biefer beiben quaf^Ärcujer bie öffentliche Meinung gleichfam mobilifiert

worben ift, roirb e§ bem ohne fie arg gefät)rbeten 9Hinifterium ©alfour nicht

möglich fein, gcroiffe $atfad)en ju überfeinen. $a§ Vorgehen beä HBlabiiooftot*

©cfchroabcrS, baS e§ mit ben Vorfdjriftcn, bie baS Verfenfen eines Kämpfers

geftatten, bet JhiegSfontrebanbe trägt, fe^r leicht nimmt (conf. Änight ßommanber
unb Ztya), hat bie Situation noch, weitet gefdjärft unb untet allen Umftänben

nicht baju beigetragen, bem baltifdjen ©efchroaber bie ©tfüUung feiner Stufgaben

ju erleichtern. mx^ jubem baS ©erüdjt rotffen, ba£ $apan unter ameri«

tanifdjer Vermittlung im begriff fei, ben SRcft ber chilenifchen ÄrtegSflotte auf*

lufaufen, roaS, roenn cS Satfadjc roerben fottte, bie £age 9tujjlanb§ roeiter er*

fchroeren müfjtc.

5)aü fiel) in biefen fchroeren fyiten SRuffen finben tonnten, bie ben Statut

ermorbeten, bem il)r üanbeshetr bag gröjjte Vertrauen fd)enfte, unb ber — roaS

immer fonft ihm jur fiaft gelegt roerben mag, jebenfaOS ein ruffifcher Patriot

roar —, ift oielleid)t ber ftätffte VeroeiS bafür, roie fetjr blinbe £eibenfd)aft aUc^ gc»

funbe Urteil ju töten oennag. £>err oon ^ßlehroe roar hart unb tüctfid)tSloS in Ver*

folgung feiner Aufgabe, aber geroife braucht Ütufjlanb bei ben ungeheuren Aufgaben,

itkid)e ber Krieg [teilt, eine ftarfe £>oub, bie ba§ ganje juifammenhält. 60
roenig roir bie prattifdjeu s3)ta&nahmeu feiner ^Jolitif billigen tönnen, beftreiten

läfit ftd) nicht, bajj er recht hatte, roenn er bemüht roar, bie immer roeiter bringenbc

reoolutionäre ^ropaganba nieberjuhalten. §atte fie bodj bie Agitation tu ber

Slrmee ju einer ihrer roefenttid)ften Aufgaben gemacht. ©3 ift feit roeuigen

SRouaten ber britte politifdjc SJiorb, unb bie Sorge fteigt auf, ob 9tujjlanb

nicht oor einer neuen &ra nihiltftifd)er ©eroalttaten fteht.

$a roir biefe ßeilcn nieberfchreiben, ift ^ßlehroeS (Stellung noch nicht roieber

befetjt.
s3Han nennt als Nachfolger ben bisherigen Quftijminifter @raf "äJJurarojero,

einen 9fad)fommen jenes sJRurarojero SlmurSfi, bem 9iuf}lanb bie (Srroerbung bcS

EmurgebieteS ju banfen hat. tiefer 3rocig ber ftamilie gilt als joefteuropaifd)"

gefmni, unb ber 3Hiniftcr felbft erfreut fid) in SRu&laub bei aUcrbeftcu ttufcS.

Cr ift burch feine Sätigfett auf bem §aager Hongrefc auch in ©uropa befannt

unb neuerbings butd) feine ©enbuug nadj ^JariS unb Sonbou in ben Vorber»

grunb gerüeft roorben. 3lnberfeitS nennt man ben SRinifterpräfibeutcn £>crrn

oon SBitte, über beffen hcroorragenbe ©aben ja nur ein Urteil ift, oon bem aber

bie liberalen (Elemente bei 9ieid)S ein ©ntgegenfommen erroartcu. U)ie treffe

agitiert für eine einheitlichere Crganifation bcS rufftfdjen SJcinifteriumS, auS bem

man gern nad) engltfd)em ober franjöfifchem Vorbilbc ein Äabinett machen mödjrc.

Slber roir feheu nicht, roie fleh, baS mit ber heute nod) gcltenben ruffifd)en ©taatS*

orbnung oereinigen liege. ©S roirb fdjUejjlich, alles eine ^ßerfonenfrage fein, bei

roeld>er bie Kombination suavitor in modo unb fortiter in re, b. b,. bie ©ifen*

fauft im ©ammethanbfdjuh, roohl bie meiftc 2lu3fid)t hat/ bauernbc ©rfolge ju

«fielen.
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@o fehr ber ruffifctHapanifcrje Krieg unb bie inneren ruffifchen 3fo.

Gelegenheiten bie Aufmerffamfeit in Knfprud) nehmen, läßt ftd) bod) nid)t über«

fetjen, baß parallel bamit ©reigniffe von außerorbentlicher Iragroeite ftd) voll«

sogen t)aben. 3Bir benfen babei junächft an bie Unterzeichnung be3 neuen

langfristigen beutfcb/rufflfchen ^anbelSoertrageä, ber nad) 3UQ^ftänbniffen, tne

beibe Xeile einanber gemacht haben, beten detail ftch aber noch ber Cffentltcfctri:

entsteht unb entstehen muß, weil bie noch, auSftehenben Abfehlüffe mit anbera

Wäd)ten naturgemäß burd) ben ©ertrag beeinflußt roerben, bie byanbeI§polihjdjfn

Sksiefmngen beiber Wächte in ruhige unb fixere Sahnen Ienfen roirb. ©§ läfct

fiel) aber fcr)on jetjt r»orr)erfeb,en, baß nach betn Kriege in 9iußlanb ein jtorfn

roirtfehaftlieber Sluffdjnmng erfolgen roirb. Sdron bie roenig beamtete Xarfat^e,

bafj biefer Krieg Sibirien roirtfchaftlid) erfehließt unb bie Kolonifation ungeheurer

neu erfchloffener fianbftrecfeu mächtig förbert, muß bat)in führen, fltebenber aber

roirb e§ ftet) barum haubeln, bie SBunben ju t)eilen, bie ber Krieg gefdjlagra bat,

unb baran roerben ^nbuftric unb Sanbroirtfebaft oomer)mlirf) ttjre Kraft, unb

3»Dar mit Jpilfe beä 91u?lanbe3, roenben muffen. $)a§ liegt in ber Statur bet

•ftinge, ganj roie c§ aU felbftoerftänblich fid) ergeben roirb, bafe $eutfd)lanb,

als ber jumeift an ber Sanierung 9lußlanb§ intereffiertc Staat, auch jumtifi

babei behilflich fein roirb. 2Bir meinen auch, baß biefer Krieg auf lange b<nau§

in SHußlanb bie fiberjeugung fcftlegen roirb, baß e§ ein Aberglaube ber Slaoopbüen

unb ^Janflaoiften roar, roenn fie befürchteten, baß Deutfehlanb jebe emfte 3kt<

Icgenheit SHußlanbS nüfcen roetbe, um ihm in ben SRücfen ju fallen unb fid) auf

feine Soften ju oergrößern. Sie hätten fchon lange an ber ©efd)id)te ber legten

hunbert Sfabre fi<h eines befferen belehren tonnen, aber ber je|ige Krieg roirb

roor)l auch ^cu blöbeften bie klugen öffnen.

$n ©nglanb fyat, roie roir fchon h?roorhoben, ber Krieg bie SBolftlciben»

fct)aften mächtig erregt, unb bie jflngften Warinebebatten haben roieberum grjeigt,

baß auch Regierung an bem Programm fefthält, ber englifchen Warme b«

Übermacht über jebe mögliche Kombination oon jroci Wächten ju ftchern. 9ta»

ift baran nur, baß babei je&t mit ber Kombination 3)cutfehlanb»3Jereinigte Staaten

argumentiert roirb, obgleich roohl jeber (Snglänber fich fagen muß, baß gerabc

ein ßufammenroirten biefer beiben Wächte ju ben größten UnroahrfchetnlichleUen

gehört. <5l)er fchon fönnten einmal Qapan unb bie ©ereinigten Staaten but$

gemeinfame ^ttfereffen jufammengeführt roerben, fo roeit auch biefe Wöglidjffit

heute abjuliegen fcheint. dagegen ftnb bie auf eine 9ieuorganifation bn

englifchen Armee jielenben ^ßläne Kitdjener« foroohX roie bie roeit befcheibenrrra

#orfter3 roohl enbgültig gefchettert, ober roie man biefeS Wal mit #ug unb SR«#

fagen fann: in§ SEBaffer gefallen. DaS englifche ©olf roifl offenbar oon fein«

Kombination roiffen, bie auch nur entfernt an bie allgemeine Sfeerjtpflicbt bei

Kontineutalftaaten erinnert. 3)arin finb fchließlich alle Parteien eineS Sinnei

Um fo geringer ift bie Eintracht in allen anberen fragen. 3>a3 Winifterüim

©alfour ift ununterbrochen genötigt, WißtrauenSooten abjuroehren unb natt
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tote t)ot gegroungen, feine Stellung gum ftäfaltfd)en Programm (JrjamberlainS in

ein abftdjtlidjeS Shtntel }u rjüden. SBenn trotjbem baS ^inifterhtm Salfour

ftd) behauptet, fo erflärt fid) ba§ aus bem gefunben politifc^en (Sinn ber Qmglänber,

bei in fritifdjen 3e^en/ m™ jdtfgwi finb, (einen (Softemroedjfel butben roüX

©inen glängenben Grfolg tjaben bie Gnglänber baburd) errungen, bafj Oberft

l^oungrjuSbanb mit feiner urfprünglid) nur biplomatifdjen Sftiffton unb mit ber

ir)m nad) Onongtfe nadjgerücften Abteilung SHacbonalbS jefct roirflid) £'$afTa

erreicht rjat Tie fd)ltefjlid)e Unterwerfung bei 2>alai Santa unter baS englifdje

<ßroteftorat tann nunmehr als gefidjert gelten, wenn aud) roarjrfdjeinlid) ift, bajj

(Snglanb bie milbeften formen mahlen roirb, um feine ©djutjljerrfdjaft gum

SluSbrud* gu bringen, Qn ber ^eftftellung foldjer Verträge ftnb bie (Snglanber

oon jetjer 3Heifter geroefen. @anj aufjerorbentlid) roirb aber bie SEBirfung btefeS

©rfolgeS in ber gefamtcn bubb^tftifdjen SBelt, b. t). tief bis nad) <£b,ina hinein

fein, unb mir glauben nid)t gu irren, roenn mir annehmen, bafe ©nglanb fein

ftetgenbeS <ßreftige unb ba§ entfpredjenb fintenbe Slttferjen SRufjlanbS nützen roirb,

um ftd) aud) in (Seiftan feine „©laeiS* gu ftd)em. dagegen ift ein $erfud),

groei neue maritime ©tütwunfte im perftfdjen ©olf gu geroinnen, an bem auf*

fallenb entfd)iebenen 9Biberfprud) Werften« gefcrjeitert. 9luf roie lange, ift freilid)

eine anbere Jrage.

tJr an fr eid) ift nun roirflid) burd) bie ^olitif beS SJtinifterpräftbenten SombeS

|um tatfädjltdjen SBrud) mit bem S3atifan getrieben roorben. 3>er fcangöfifdje

Charge d'afraires $e ©ourcel tjat 9tom oerlaffen, unb SRonfignore SorengeHi, ber

päpftlidje ^untiuS in ^JariS, ift unterroegS nad) 5torcn8- oon ftangöftfcrjer

unb päpftlidjer Seite oeröffentlidjte Rorrefponbeng groifdjen fturie unb frangöfifdjer

SRepubltf läßt feinen 3roetfel barüber, baj? bie letjtere ben 9rud) ergroungen r)at.

$aS mag oom ©tanbpunft beS §errn (SombeS fe^r tapfer unb fct)r fonfequent

ger)anbelt fein, ift aber unfrangöftfdje ^otitif unb mufc feine Sßadjroirfung in

ber *)8roteftoratSfrage finben. 9lud) roirb bereits oon ben blättern, bie ber

frang3fifd)en Regierung nar^efterjen, biefe ftrage fetjr füf)l unb als eine im ©runbe

gleichgültige abgetan. $ie marotfattifdjen $inge nehmen bie SBenbung, bie roir

»orrjerfarjen. 93on einer „frteblicfjen Durd)bringung*, bie 3Raroffo an ^ranfreid)

feffelt unb eS irjm fdjltefjlid) gu eigen mad)t, fann tootjl feine Siebe fein. (£$

roirb entroeber einen SBürgerfrieg ober einen fT«ngöfifd)«maroffanifd)en Sfrieg

geben, roarjrfdjeinlid) aber beibeS. $ebe biefer ©oentualitäten aber bürfte für

^ranfreid) fet)r unbeqnem unb aud) nid)t gong ungefärjrlid) fein. 92od) ift bie

SBerftänbigung mit (Spanien nidjt guftanbe gefommen, unb anbere Probleme

fönnten fid) mit biefem oerbinben.

$öd)ft unangenehm geftalten ftd) bie ißerrjaltniffe in ber Xürfei. 3U ^w
mül)fam nieberger)altenen $arbanellenfrage finb Unruhen in Armenien unb ein

SBieberaufflammen ber Unruhen in 3Rafebonien gefommen. 3lud) bie ^Begleitungen

groifdjen Bulgarien unb ber Pforte ftnb feineSroegS, roie fte fein fodten. über

ben ©rfolg ber SReformarbeiten tauten bie 92ad)rid)ten rjödjft roiberfprud)SoolL



936 STfccobor ©cbjemann, 2Jlonat3fd)au über auswärtige ^otttil.

Optimiftifeb, flnb bie englifcfyen, Ijödjft peffimiftifcb, gehalten bie bei rufftidp

treffe. 2lud) roa§ au3 Arabien herüber Hingt, lautet roenig erfreulidj, enblicb

ift ber alte «Streit jroifdjen bem bulgarifdjen ©rareren unb bem ötumemf^en

Patriarchen roieber fo bitter rote nur irgenb möglich,. $a§ ©efamtbilb, bal

fid) barauS ergibt, fann geroifj nietjt als erfreulich, bejeid)net roerben. (1$ ift

aber ein politifdjeS ©efetj, bafj in $agen einer großen ScrifiS atte Probleme in

SBejie^ung jum Hauptproblem treten, unb gerabe ba3 beunruhigt unö am meijtcn.

Waldeinfamkeif.

Das ifft ein rounderfames Schroeigen

Um mich im hohen Bergesroald;

Kein Haut kann aus der Tiefe fteigen,

Der bis in diele Stille hallt.

Selbft der Bernina eroig Raulchen

Verliert fich nicht fo hoch und roeit;

Komm, lafj mich fel'ge Grüfje taulchen

ITlit dir, du holde einfamheit.

fleh, menn das laute Weltgetriebe

ITlich gar zu lärmend oft umtönt,

Wie hab' ich dann nach dir, du Ciebe,

So recht oon Merzen mich gelehnt.

Schon fühl" ich's, roie du leis und linde

Dich um die heifje Schläfe leglt

Und auf dem sanften JTlorgenroinde

Gedanken mir oon dannen trägft,

Die mich fonft ängftigen und quälen

Am hellen Tag, im Traum der Flacht,

Die mir fo manche freude ftehlen,

Die andre froh und glücklich macht.

Komm, flüttere mir in die Ohren,

Was lieh der Arüenmald erzählt,

Der lieh hier oben, roeltoerloren,

Dem harten Boden hat oermählt.

Und was das Gras der Alpenrod

So heimlich eben zugelchroätjt,

Der falter denkt, der ruhelole,

Der lieh auf meine fiand gefegt.

Doch Itill, mir ift, als fühlt' ich Irik

Den Pulslchlag deines fierzens gehn.

Als könnte ich die fromme UTeifc,

Die deiner Brult entquillt, oerltehn;

Als blickten deine Augenfterne

Aus jedem Blumenkelch heraus,

Als breiteteft du liebend gerne

Die zarten Arme nach mir aus.

0 Moide, nimm mich hin zu eigen,

€rfchlielj dein ganz Geheimnis mir

Und lafj mich mitdirruhn und (chroeigen

Und blühn und rautchen für und für.

fierbert Wild«nltein.
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Monatefcbau über innere deutfcbe Politik.

Ton

m. v. Narrow.

17. flUQllft 1904.

(£nbe $uli ift in ben ^anbelSocrttaggoerljanblungen mit fremben Staaten

ein rostiger Stritt oormärtö getan loorben; bet §anbel3oertrag mit 9t u&«

lanb ift unterjeidmet Sein ^nfjalt roirb noch, ftreng geheim gehalten, um bie

noch, fdnoebeuben SBerbaublungen mit aubern Staaten nidjt uugüuftig ju be*

einfluten. 3IuS bem 3ufatnmen^ang bet Tinge ift nur baä eine mit SJeftimmt*

b,eit ju entnehmen, bafc bet Vertrag auf ber ©runblage bet im neuen Zolltarif«

gefet} feftgclcgten 9JlinimaIjöUc für ©ctreibe abgefdjloffen ift. SBenn in btefer

$tage nur bie fad)lid)en NJiotiocnbigfeiten jur Sprache gefommen mären, fo mürbe

bie blofee Satfadjc biefeS $ertrag$abfd)luffe§ oh,ue tfenntuiS beS Qn^altö roob,l

faum befonbere (Genugtuung unb gereift gar feine Überrafdjung b,eroorrufen.

S)cnn für jeben, ber fid) nidjt in eine oolfsnnrtfdjaftlidje lljeorie oerbiffen ober

für beftimmte Sonberinteroffen festgelegt ^at, ftanb e3 bei unbefangener Sfcic«

tracfytung ber lüirtfdjaftlidjeu ikrljaltniffe ütujjlanbS längft feft, ba§ unfere öft*

liefen
sJZad)baru ein ebeufo bvingeubes, menn nicfyt fogar ein nod) grö&ercä

$uteref|e au bem 3uftanbcfommcn ^ Vertrages Ratten atö mir. Slber bie

(Einigung murc»e baburd) erfdjroert, bafj bie rufftfdje ^Regierung in itjrcm 93c«

ftreben, oon ber beutfdjen Regierung möglichst oiel unb jebenfafl* mebj, als ib,r

geboten roerbeu tonnte, f)crau$jufd)lagen, eine ftarte Unterftüfcung fanb bei einem

gronen Vruefyteil ber beulfdjen treffe felbft. 1>ie Öegner unfeteS neuen 3oU*

tatifS, bie um jeben sJkei3 bie Veiteb,rtt)ctt unb bie oeiberblictjen folgen einer

aud) nur geringfügigen ©rtjöfjung ber ©etreibejöflc erroiefeu feljen wollten, er»

munterten felbft in leibenfdjaft liefern (£ifer bie ruffifdje ^Regierung jum 2Btber«

ftanbe gegen bie beutfajen Jorberungeu, inbem fie baS Scheitern ber 93erf)anb*

hingen als uuauSbleiblid) b.inftcaten unb mit bittcrem #ol)n ber Regierung bie

angeblich, fjoffnungSlofe £age oorbjelten, in bie baS bcutfdjc SBirtfdjaftSleben

burd) bie neue ßollpolitif gebracht fein fotltc. 9Han roirb eS ber ruffifdjen

SRegiernug nid)t oerübeln bürfen, baf? fie oerfudjte, auS bem Verhalten ber beutfdjen

Opposition 9iutjen ju $icb,en. £>crr 0. 5Bitte unb feine Vertrauensmänner mögen

freilief) rootjl oft gclädjelt tjaben, menn fie lafen, mit roelcfyem ($ifer bie $ül)ter

ber beutfcfyen ßolltarifSoppofUion im @runbe bod) ganj auS ib,rer befonberen

3luffaffung ber beutfdjen ^ntcreffen fccrauS genau ju beurteilen roufcten, roaS

ben 3»tereffen SHu&lanbS fromme unb roaS föufelanb unter (einen Umftänben tun
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bürfe, unb babei immer ooraus>i'et}ten, baß bic rufftfdje Regierung flüget fei als

bie beutfebe. 2lber bie Staffen nahmen natürlich bie feltfame SJunbeSgenoffraidjafi

on, foroett flc fle brausen fonnten, nämlid) all ©elaftunglprobe für bie ftefh>

feit ber beutfttjen ^Regierung. 3113 ftc fid) überjcugt Ratten, baß nach, biefer

SRidjtung l>in nichts ju Ijoffen roar, roäljrenb bie beutfdje Regierung jugleid) bind)

üjren SBibcrftanb gegen bie ftünbtgunglforberungen ber Agrarier jeigte, ba§ «J

il)r roirtlid) um bie 9Cufred)terl)altung ftetiger guter ftanbellbejierjungen auf ber

©runblage gegenfeitigen ©ntgegentommeul ju tun mar, t)ielten fte d für geraten,

ben SBogen nid)t roeiter ju fpannen; $err o. SEBitte fam aul freien Stüden nad)

Berlin unb brachte bie Sadje inl reine.

Snjroifdjen mar immer beutlidjer ju erfennen geroefen, roie bie SJerbanb«

lungen mit SRufjlanb ber ftngelpunft ber neuen bcutfdjen §anbellpolitif gerootbm

roaren. Seit ^fahren t>at eine überaul eifrige treffe bei unl bie Behauptung

von ber Unmöglichkeit einel beutfd)*ruffifd)en Qanbelloertragel auf ber ©runfc

läge ert)öf>tcr ©ctretbejöllc oerfodjten. Qtbwc anbere Vertrag mürbe für möglicfc

erflärt, biefer nid)t. ©I tonnte nidjt aulbleiben, bafe, fo lauge SRufjlanb nidjt

bereit freien, auf bie ©ebanfen unb Bebürfniffe unferer neuen 3Birtfdjaftä*

politif einjuget)en, aud) ber Bcrcitroilligtcit ber anbern 2J? äd)te ein §cmmicM
angelegt rourbe. Mel martete alfo barauf, toie fid) SRuftlanb unb SDcutfcbtonJ

oerftänbigen mürben. Unter foldjen Umftänben mu| fdjon bie $atfad)e einer

foldjen SBerftänbigung eine befonbere Bebeutung geroinnen, unb bal gibt uns bie

Berechtigung, ben Slbfdjlufj bei beutfd)*ruffifd)en $anbelloertragel all einen (h>

folg ju bejeidjnen, obroofjl mir nod) nictjtl nätjerel oon feinem ^ntjalt rciffen.

^ie Üted)tf)aberci ber ©cguer unferer $anbellpolitif fangt jetjt audj an,

ben Erfolg bei ©rafen Büloro anjuerfenucn, aber fie uerflaufuliert bal Serbien«

bei Sftetdjlfanjlerl, inbem fte meint, er tjabe „©lud* gehabt; oljne ben japanifdje*

Rrieg roürbe e§ SHufjlanb nid)t eingefallen fein, ben beutfdjen ftorberungen naaV

augeben. $al ift aber root)l nur inforoeit richtig, all ber flrieg unb bie roobt«

roodenbe Neutralität $eutfdjlanbl oiefleidjt ber ©rfenntnil oon bem 3Bcrt ftetiger

unb georbueter roirtfd)aftlid)er Begebungen jroifdjcn $eutfdj(anb unb SKu|lanli

etioal nadjgetjolfen tjaben. SJlan fann aber überjcugt fein, bafj aud) oljnc bn

fteieg in töujjlanb bei ben Jeggen ßuftänbcn bie Unmöglichkeit empfunben roorbm

märe, bie ruffifdje Sanbroirtfdjaft ben ©efab,ren einel ßoUfriegl mit fceutfehlant

auljufetjcn. 3Benn aber nid)t unoori)crgcfebene Umftänbe, fonbem ftänbige

tjältntffe, bie oon Äennern rootjl ju überfeinen roaren, bie Bereitroidigleit Äu^

lanbl jum Slbfdjlufj bei Bertragcl bebingt haben, fo fann man nidjt oon einen

©tücflfad im geroöljnlicrjen Sinne bei 58ortel reben.

^[n ber Sojialbemofratie ift fdjon jetjt bie Carole aulgegeben roorben,

man folle ben $anbelloertrag mit Stufjlanb ablehnen. $)al entfpridjt bei

Stellung, bie oon ber Partei ftetl gegenüber bem oon ibr fo bf3eiebneten

„2Bud)ertarif eingenommen roorben ift. ©I jeigt fid) aber aud) barin, roie febr

bie Sojialbemofratie nod) immer eine Partei ber grunbfätjlidjen Verneinung ift
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Denn e8 b,anbelt fid} in SD3a^rr)ett gar ntd)t mel>r um bie ^rage be8 „©rot*

wud)er3*, nachdem ber neue 3oHtaxif einmal ©efefc geworben ift. <£S ift jetjt

nur bie SBabJ geftedt amifd>en bem ^anbelSoertrage unb bem autonomen &oü*

tarif auf ber ©runblage be§ neuen ©efetjeS. SCßenn bie ©erreibejollfätje bcS

$anbel§oertraged fdjon „©rotwucfyer* ftnb, fo befürwortet berjenige, ber ben

§anbe(5oertrag ablehnt, b. b,. mit anberen SBorten baS $nfrafttreten be8 auto«

nomen Üarif beTbeijufüfyren fudjt, in SBafyrfyett einen nodj viel ärgeren ©rot*

wudjer. 3>er SGBibetftanb gegen ben neuen «§anbel3oertrag, fo wie er oon fojial*

bemofratifdjer ©eite empfohlen unb begrünbet wirb, würbe alfo, wenn er 6rfolg

b,ätte, oollfommen wtberfinntg unb ben ©runbfäfcen ber Partei entgegen fein.

9lber e§ fommt biefer gartet aueb, gar nid)t barauf an, — roie e§ jebe anbcre

et)rlid)e unb ibjer ©erantmortung bewujjte Partei tun müfjte, — unter ben ge«

gebenen 2Jlöglid)feiten btejenige burdjfetjen ju Reifen, bie tfyren ftitlen unb ©runb*

fätjen am beften entfpriest, fonbern ftc rottl nur eine Haltung jur (Sdjau tragen,

bie ber grofjcn urteilSlofen Waffe als ^Srinaiptentreue erfdjeint. ®ie fann bn§

natürlirt) nur im ©ertrauen barauf tun, bafj itjre Haltung leere $emonftration

bleibt. 3Bollte ftc fid) roirflid) $um SJtitfcbulbigen an einem tnfolgebeffen auS*

bredjenben ^oHfriege mit SRujjlanb machen, fo roürbe bie 5tbleljnung be§ Raubet«.

oertrageS aud) in ben Slugen ber Wenge ein ganj anbereS ©eftcfjt erhalten.

ftaHS alfo bie ©ojialbemofratie an ifyrer ausgegebenen ^ßarole feftb,ält, fo roirb

man barau§ entnehmen fönucn, bajj fte bie ^nnatjme be§ §anbel§oertragc3 nid)t

für gcfäf)rbet halt.

Nebenbei ficfjt bie ©ojtalbemofratie in if>rcr ablcfmenben Haltung gegen

eine t)anbcl§politifdbe ©erftänbigung jrotfe^en ber bcutfdjen unb ber ruffifdjen

«Regierung eine Unterftüfcung irjrcr fonftigen <Parteiagitation, ber e§ neuerbingJ

eingefallen ift, fid) als ©erteibigerin ber nationalen (£f)*c gegenüber einem SRegtc*

rung3fur§, ber fid) gegen 9ht§lanb angeblich aöju nad)gicbig erroeifen foQ, auf*

jufpielen. 1)er fdjon frütjer erwähnte RönigSberger ©efyctmbunbprojef},

ber oom 12.—22. $uli oerbanbelt rourbe, gibt ben Se^t $u biefer merfroürbigen

SJlelobie b,er. ©etanntlirf) fjanbelte c§ fid) um ba3 ©erfahren gegen bie beutfdjen

Sosialbemotratcn, bie bei bem §inüberfdkmuggcln reoolutionärer ©djriften über

bie ruffifdje ©renjc t>ilfrcict>c $anb geleiftct batten. 9Ran fann fid) leiber niajt

barüber täufdjen, bafj ba§ (Srgcbnte bicfeS ^rojeffeS eine sJlieberlage für bie

^Regierung bebeutete. Die Straftaten, bie ben 3lngetlagten in biefem ^rojcf?

jur fiaft gelegt würben, bewegten fid) auf bem fdjwierigen ©renjgebiet jwifcfyen

gemeinem unb politifcfyem ©erbredjen. 3Ran mujj fid) jum ooUeu ©erftänbni*

biefer fragen erinnern, wie in ber erften $älfte be§ 19. ^a^r^unbertä ber ©ebanfe

ber Solibarität atter ftaat§erb,altenben ^ntereffen oon ben SRadjten be§ europäi«

fa^en fteftlanbc§ mi&braua^t worben war unb wie bem gegenüber ©nglanb bem

politifdjen 9lfnlre^t bie weiteftgetjenbe 9luSbeb,nung gegeben ^atte. @S ift ein

9tad)flang biefer fttit, wenn e8 in ber öffentlichen Meinung ber wetteften Streife

nod) b,eute al§ ein befonbere§ 3«*cn politifcb,er ^ci^eit unb Selbftadjtung

«
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angefeilt toirb, auSroärtigen Staaten in ber Verfolgung oon Veftrebungen, bie

fidj gegen ü)te ©efefce rieten, nicht bie geringfte §Ufe unb Unterführung ni

gewähren. SRun traben ftd) freiließ bie Reiten etroaS gednbert 9flan hält an

bem ©runbfafc feft, bafj ein felbftänbtger ©taat e§ aüerbtngS im ^ntmffe fa«
SEBürbe ablehnen mu§, einem fremben ©taat ju ber Durchführung bei Qqtty

gegen feine eigenen Untertanen behilflich ju fein.
sXber bie fiberfpannung bitte

©runbfafceS, toie fie fid> einftmaB au3 allerlei politischen 9iebenmottoen entroüfeü

hatte, finbet in ben heutigen oeränberten politifcfcjen Verhältniffen feinen Sobcn

mehr; man fängt an, bie ftragc nüchtern unb praftifd) angufeben, unb erinnert

ftd) babei, bafj unter ber ftirma ^olitifdjeS Verbrechen* mancherlei mit unter

läuft, tooJ in 3ßirtlict)feit alä gemeines Verbrechen angefehen roerben mufe. tu

©reuje ift eben nid)t fo fd)arf unb ftd)er gu )ieb,en. (S§ ift unter fuldjen Ha«

ftänben red)t fd)toer, eintoanbfreie allgemeine ©rutibfätje Aber biefe fragen auf-

jufteüen. Denn ber mobeme ©taat h<*t ein mtnbeftens ebenfo große!, n>enn

nicfjt ein feb,r otel grÖfcere§ $ntereffe baran, bie in ber Öffentlichen 3Jccmunfl

fcftftehenben ^orberungen nationaler ©elbftadjtung ju fchonen, at§ ftd) bie jjteunfc

fdjaft eineä fremben Staates bureh ©efälligfeiten §u erlaufen, bie man im eigenen

Volte nid)t oerftetjt unb billigt. 9iur über jioei VorauSfe^ungen, umer benen

allein ^ntereffett befreunbeter ©taaten toie eigene ^utereffen angefehen roerter.

tönneu, ift man ftd) steinlich einig. Die eine Vorausfetmng ift, bafj in ben

öftren be§ fremben ©taatä bie ©egenfeittgfeit oerbürgt ift, bie aubere ift ba|

fleh ein unmittelbarer ßufammenhang mit gemeinem Verbrechen nachroeifen last.

2US eine ganje Weihe oon anarchiftifehen 9Jcorbtaten bie jioilifierte Seit raü

©ehreefen unb Slbfebeu erfüllten, rourbe bie allgemeine Überzeugung laut, baB nn

btefe Untaten baS 31folred)t eine ©renje haben müffe, roenn and) ben Verbretfcra

ein politifd)c3 9Jcänteld)en umgehängt roerbe. 3lud) in ber entfdjieben liberalen

<ßreffe fanb ber ©cbanfe 3uftintmung, ntatt folle ftd) ausläubifdjen Ättarcbtfw»

gegenüber, bei benen man immer barauf gcfajjt fein müffe, bafj fie ftd) ju bet

/Jkopaganba ber $at" befennen, nid)t mit ber 3Jlaftregel ber ^lusrocifung be<

gttügen, foubern fte in ihr $eimatlaub abfehieben, fo bajj bei allgemeiner unb

folgeridjtiger Durchführung biefer sJRafjregel jebcS 2anb nur mit feinen eigenen

3lnard)iften ju tun haben mürbe. Selber aber ift bie ßffentlicbfeit über tut

©rgebmffe ber infolge biefer Anregung gepflogenen internationalen Verhanblunges

niemals aufgeftärt toorbeu ; man tyat nur au§ bem Verfahren beutfeher gölten

gegen ntfftfd)c 9lnard)ifteu erfehen, bajj eine Vereinbarung be$ ermähnten ^n&alrs

jmifehen Deutfdjlaub unb SKufjlanb beftehen müffe. Diefe ©ebeitnhaltung ift ein

bebauerlichcr fehler. Vei bem furjen ©ebäcbtniS ttnferer fchnellebigen $eit

Urfadje unb gufammeuhang einer berartigen Vereinbarung längft oergeffen. Un

fo entfd)iebener mußten unfere Vchörben bei oorfommenben ©trafoerfolgungen

©orge tragen, baß bie Vebingungen erfüllt roaren, unter benen bae Vnfab^reB

bem heutigen öffentlichen Veiuufitfein allein erträglich erfcheinett tonnte: bie Sei'

bürgung ber ©egeufettigtett unb ber sJcachroet3, baß e£ ftd) mirtlid) um Stnardnjiea
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tjanbelte, bte als Anhänger einer „*ßropaganba bex $at" angefetjen roerben mußten.

SBet ber parlamentarifchen Vefpredmng biefer Angelegenheit tonnte man glauben,

bte erwähnten fünfte feien geflärt, aber bie ©erichtsoerhanblung jeigte, ba&

hier fdjroere $er)ler gemalt roaren. 3)a§ ©erid)t ftellte feft, bafi c3 fleh jum

Seil um Auflagen hanbelte, bte nicr)t oerfolgt roetben tonnten, roeil e3 Vergehen

flegen ruffifche Autoritäten roaren, für bte SRufjlanb in feinem ©efetj feine ©egen*

feitigfeit oerbürgt r)atte. ferner jeigte fuf), baft bie gefchmuggeltcn Sürucffdjriften

nid)t bte behaupteten Stetten enthielten, roorin angeblich jum Verbrechen auf«

gefoibert rourbe. Au§ bem flufantmenhang ßeriffene, fehlerhaft überfefcte 3itate

tonnten unmöglich ben Vorrourf einer anarchischen ©efinnung begrünben, roie

fic oon ber Anflagebchörbe oorausgefetjt rourbe. 3>amit fiel ba3 jufammen, roa§

ba§ ganje Verfahren in ben Augen ber Mehrheit beS beutfehen VolfeS ollein

rechtfertigen tonnte, unb e§ rourbe ber Anfchetn einer überflüfftgen Siebebieneret

gegen SRufclanb erroeeft. (Sin folcfjer ^rojefe burfte nur unternommen werben,

roenn man ber Verurteilung ber Angesagten fidjer roar. (£3 ift ein fcf)lechter

Sroft, bafj ja ftf)lief$lich boch Verurteilungen -erfolgten. 9Jlan oergijjt, bafj unfere

formaliftifche SRed)tfpredmng bie öffentliche SWetnung längft baoon entroörjnt hat,

ben 9tichterfprud) felbft jur ©nmblage ir>rc§ eigenen Urteils ju machen. 9iid)t

nach bem 9Ricr)terfpruch, fonbern nach bem VerhaublungSbericbt bilbet ber fiaie

feine Weinung. $a§ mag unredjt unb fehlerhaft fein, aber c§ ift fo. 2Benn

jemanb roegen Veleibigung ocrflagt ift unb in neun fällen flipp unb flar nach*

toeift, bajj fein ©egner bie ihm juteil geroorbene Beurteilung oerbient bat,

roährcnb in einem germten JnU btefer Vcroeiä miftglücft, fo roirb er unroetgerlicf)

oerurtcilt. Soll nun ber Kläger, ber utelleicht burch ba3 (Ergebnis beT 93er*

honblung gerabeju gebranbmarft erfcheint, ftd) barauf berufen bürfett, bafc fein

Vcletbiger oerurteilt ift? Auch im Rönig3berger 'ißrojeft roirb ftch bie öffentliche

HJleinung nidjt an ba$ Urteil, fonbern an ba§ Ergebnis ber Verhanbhtng halten,

unb babet h^t bie StaatSbehörbe nicht gut abgefcrjmtten.

SBenn ftd) in Königsberg eine ber „Sommerfcnfationen*, ohne bie mau
jefct nicht mehr auSjufommen fdjeint, abfpielte, fo bat anbrerfcitS ber „ftall

Mirbach" bie Cffeutlichfeit in Atem gehalten. $er Oberhofmeifter ber ffaiferin,

ber fich auf bem ©ebiet bes ftirchenbaus unb ber SOBohltStigfeit grojje Verbtenfte

erroorben hat, fleht ftd) feit einigen Monaten jum ©egenftanb fortgcfetjter unb

allgemeiner Angriffe gemacht. @r fyatte betanntlich oon ben $trcttoren ber

^ßommernbanf ©elber flu Stirdjcnbaujroecfen angenommen, felbftoerftänblich in

bem guten ©laubeu, bafc bie finanzielle Sage ber Vanf einroanbfrei, ihre 1$)ireftoren

reiche Ceute feien unb bajj fte bie ©elber au« ihren ^rioatmittcln hergäben. @r

fah ftd) in feiner Annahme getäufcht, um bie Vanf ftanb e3 faul, bie $ireftoren

roaren Vetrüger, unb ba$ ©elb roar nicht ba3 ihrige, ©oldjen Übeln (Erfahrungen

ftnb freilich fd)on fcharfftcrjtigeTe unb in ftinanjfachen erfahrenere fieute au8*

gefegt geioefen. 3)a3 roar ein Unglücf, ba§ an ftd? nodj nicht bie Berechtigung

$u fcharfen Angriffen begrünbete, jumal bie perfönlidje ®t>t:cn^aftt0fcit unb
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©laubroürbigfeit be* Angegriffenen oon niemonb — aud) nietjt oon fernen

fdjärfften ©cgnern — in ßroetfel gebogen würbe. $ie SBorftellung, ba| $m
o. SHtrbad) feine ©f>re ju oertetbigen t)abe unb fc^impflic^en 5Berbäd)tigunam

au§gefe$t geroefen fei, ift feltfamerroeife erft oon ben ftreunben bes Cber*

twfmeifterS, bie für ifjn eintreten &u muffen glaubten, in ben Rampf braein*

gebracht roorben. ©rft neuerbingS ift infolge ber falfdjen SJetjanblung bes JjaH*

in einem Steil ber treffe ber ©tfer geroeett roorben, immer neues 9Jtaterial gegen

ben Angegriffenen rjwbetjufrfjaffen; man fann aber biefen gaujen SBujt wra

@efd)id)ten, ber gegen §erm o. SDcirbad) nidjtä beroeift, rut)ig beifeite fdjicben.

®o ift alfo bem Cbert)ofmcifter bitteres Unredjt gefdjerjen? ^d) glaube,

bod) nidjt. $n bem roefentlidjen Xeil ber Angriffe gegen ü?n fpridjt ftd) ein

richtiges unb löbliches ©lnpfiuben aus". ©3 ift roeber ber geeignete 3«tPM&
nod) an biefer Siede ber Ort baju, ben ^all eingetjenb ju befpred)en, ab«

einige SHanbbemerfungen mögen boct) ba£ ©cfagte einigermaßen erläutern.

fiöblid) ift erftenS, baß ftd) bie öffentliche Meinung für bie formen, in

benen SBobltätigteit erroiefen, für bie 3R Ittel, mit benen ein ebler ^roed $t

förbert roirb, ein geroiffe$ fteingefücjl gcroaf)rt tjat. §d) finbe, baß bie rjmw

ragenben ©etftliajeu, bie öffentlid) für £>crrn o. Sttirbad) in bie <5d)ranfen traten,

ftd) aUju roeltmänuifd) tufjl mit ber ©rfatjrung abgefunben tjaben, beim 3»;

fammenbringen ber ©elbmittcl für eine gute 6ad)e bürfe man nidjt gar ju

roätjlerifd) in ber 3ftetf)obe fein, ©eroiß braucht man nicfjt übertrieben eng^erjig

ju fein, inbem man jebe ©abe oerfd)mät)t, bie nid)t oon bem reinen ©unjd},

ben firdjlidjen ^utereffen ju bienen, ocranlaßt ift. ©djließlid) bat ja bic 3adx

aud) eine aubre Seite. ®er 2öunfd), ctroaö jur Schaffung eines öffentlichen

öaubenfmaU beizutragen, ja aud) ba§ allgemeinere SJebürfntö, ftd) gemeinnü^

ju betätigen, barf babei ebenfo mitfpredjen, nrie ber firdjlid)e Sinn. 3lber cm

firdjlid)e Qroed bleibt bie £>auptfadje, unb mit Üxücfftdjt barauf mufj mit izk

unb mit einer bie ÜBürbe roar)renben 33orfid)t ©erfahren roerben. SBenu ftd) bh

roiebertjolter SBerletjung biefer 9xücffid)t ber allgemeine UnroiQe regt, fo ift

nur ein gute« 3eid)en für ein gefunbes* ©mpfinben.

ferner roar c$ ntdjt ein beliebiger oornefjmer $err, ber feinen ©fet für

bic ©ad)e betätigte. 2öem gaben biefe jum ieil anrüd)igett ficute mit bein

fd)Jocren ©elbfacf unb bem leidsten ©eroiffen — aud) im ^JJrojeß ber SjmI«

b,agenbauten fpieltc betanntlid) fdjon bicfelbc ©efd)id)te — it)re Seiträge? @aba

fte fie einem beliebigen großen £errn, ber fo fd)ön ju bitten unb ju tonten

oerftanb? O nein! fte gaben fie bem Cbertjofmeifter ber Äaiferin! Siebet ift

bei 25erleit)ung oon Drben unb liteln an biefe Unroürbigen alleä burebaui

rcinlid) jugegangen, unb man fann ben ©at} „girren ift menfd)lid)* ooflfotnmen

gelten laffen. SBenn aber baS allgemeine (Smpfinbcn in bem 58ertTQuenlmarci

unb SJermögenSoertoalter ber ©rften unter ben beutfdjen grauen, ber ^eutftbfn

Raiferin, nid)t einen beliebigen großen §errn fielet, roenn e§ an feine Umflcbi

SBelttenntnig unb ©orftdjt größere Slnfprüdje ftettt, al§ an jeben anbem, roenn
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e§ oon ihm erroartet, baf» et in feinet Stellung ein feinere« 93etantroortIirf)feitS*

gefütjl unb UnterfcheibungSoermögen habe füt bie Art betet, bie ftd) an ib,n

heranbrängen, toenn e3 meint, ein folget 9flann t)ätte nach ben ©rfahrungen

mit ben Spielhagenbanfen beffer geroarnt fein müffen, fo fann ich, ba§ nicht mit

bem 2Borte „©ehäffigfeit" abtun, fonbetn gefiele, ba§ ict) mich biefed betätigten

©mpfmbenä freue. ©3 jeigt im ©runbe bie SBafytfyeit be§ SBorteS, bafj ba§

beutfdje ^Bolf „monarchifcb, ift bis auf bie Rnodjen*. Aber bei moberne §errfehcr

fteht bem Stolfe perfönlicb, nid)t mehr fo nab,e roie in patriarchalifchen Reiten.

Um fo notroenbigcr ift e3, bafe bie ©iubrücfe, bie 00m tyxon unb feinet nächftcn

Umgebung ausgehen, ein 93ilb geben, baS bem ^fteal monardnfch gefinntet 93olf3*

fteife möglichst nahctommt. ©§ ift mistig, baf} bie SöorfteÜung, mancher be*

rechtigte SBunfd) au3 23olf3freifen fönne fjeute überhaupt nicr>t mehr jum Xhton

bringen, roenigftenS burcb, bie anbre aufgewogen toitb, auch ber Scb,mut) unb bie

^äulniSprobufte be§ mobetnen 2eben§ feien in gleichet 2Beife burd) eine un»

übetbtücfbate Rluft oon jenen SRegionen ferngehalten. Unb roenn nun in

Streifen, bie auf biefe SBorftedung ihre monardnfche ©efinuung mannen Auf*

hetmngen gegenüber ftütjen, befannt roirb, ba£ ein SOTann, ber nach ihrer Auf*

faffung ein 33Bäcf)teranit über ba£ unberührte Anfehen be§ Jhron« auszuüben

b,at, unroürbigen ©lementen — fei e3 aud) nur auS $ahrläffigfeit — geholfen

hat, ihren ftrebit burd) ben Schein einer 93erbinbung mit ^oftrcifen ju befeftigen

unb ju erhöhen, fo muß ein foldjer ©inbrucf ftärfer erfd)üttcrn, al§ bie Arbeit

oon einem Du$enb fojiatbemofratifcher Agitatoren. ©3 ift touuberbar, bafj bicfe

in heutiger £eit unauäblciblidje SSirfuug bei einjelnen Sßerteibigern be§ Jperrn

0. Mirbach anfeheineub gar fein Skrftä'ubniS gefunben hat.

©ine fet>r bejeichnenbe ©rfdjeinung ift in bem befprochenen ftaU bie Un*

behilflichfeit unfeter ^öftfcfjeu unb amtlichen 3Belt gegenüber ben oerfdnebeneu

«Regungen ber öffentlichen Meinung. §od)fahrenbe3 Aburteilen über bie treffe

inSgefamt ohne irgenb eine roirflichc ftenntuiS ber 93erf)ältniffe, unrichtige 93c*

urteiluug ber Sage t)iufid)tlid) geroiffer Sßirfungen in ber Öffentlichfeit, ftolje

Unuahbarfeit im unrechten Augcnblüf loechfeln mit einem mahl« unb fritiflofcn

Sichroegroerfen an eine minberroertige treffe, einem Umfchmeidjeln unb Umioerben

unroürbiger ^erfönlidjteiten, bie man gerabe braucht. €0 fonnte e3 gefcheheu,

bafj berfelbe £>err o. SJcirbach, ber jetjt ju ftolj ift, um burch eine fchlichte ©r»

flärung in einem anftänbigen 93lattc Angriffe abjuroehren, früher ein in ber

93örfen*, Sport* unb fieberoelt rourjclnbcS, oon ber ^Berliner §alb* unb Viertel»

roelt beoorjugteS unb auf beren ©efdnnacf unb SBebürfniffe augcfchnittencS s
}irefj*

organ eine ßeitlaug ohne 93ebenfen 31t feinem publiäiftifdjcn Sprachrohr madjte.

2)a3 alleS macht ben ©türm, ber gegen ihn cntfeffelt ift, oerftänblich genug.

ßum Schluß noch «inen 93lid auf ben jroeitgröjjten beutfehen SBunbeSftaat,

SJaoern, roo oor einigen lagen ber Sanbtag feine letjte, Überaug lange iagung

befdjloffen hQt* ^)emnächft roirb ba§ Saub eine neue Abgeorbnetenfammer ju

roählen haocn - ®CT Stücfblicl auf ben letjten Abfchnitt ber parlamentarifcheu

* *
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s-8err)anblungen liefert ein roenig erfreuliches Ergebnis, ©inet TarfteHung btqet

SöeratungSperiobe fönnte man bie übcrfdjrift geben: bie ^ortfdjritte einer jügel«

lofen 3f"trum3beinagogic gegenübet einer fcrjroacfcen Regierung, ^aebbem fU|

baS SHinifterium ^obcroiC« fcf)on oft rec^t fdjroad) gegeigt batte, tjaben nod» jum

Sd)lufc 3raifcf)enfäfle an fid) redjt unbebeutenber 9lrt eine Stellung ber «Regierung

jutage treten laffen, bie nur mit grofjer SBeforgniS in bie 3"f»"ft Mieten last.

$er 3en^Tum^a^0eor^ncte ^P'^^cr njar bei einem iöerfud), in ber Tienft«

angelegenrjeit eines (£injät)rig*5reiroi Aigen 8*9«* SSerfaffung unb militärtfebe

Söeftimmung als SBefrfjmetbeinftanj aufjutreten, Iwrt mit bem RriegSm mittet

^rettjerrn o. Slfeb, jufammengeraten. $en 9ted)caft übernahm für fterrn

^icfjler ber befannte Abg. Dr. §etm, inbem er ben RriegSminiftcr roegen einet

Duellangelegentjeit interpellierte unb ibm bureb, argliftige ^rageftcllung einen

§intert)alt bereitete. ^»folQcbeffen tonnte bie Slntrcort beS §crru o. Slfcb,

babjn gebeutet roerben, als ob er ber Stammer eine Unroarjrtjeit gefagt babe.

TaS mar jroar gar nidjt ber ftati., aber ber fiärm, ben baS ßentrum nun feblug,

ueranla&te ben ftricgSminifter bod), feine ©ntlaffung ut erbitten. Sie routbc

nicfjt genehmigt; ber ^rinjregent oerfierjerte ben SRiniftcr feines SJertrauenS.

$oS Auftreten ber 3entrumSlcute mar aber bod) berartig gciuefen, ba§ ber

Kröpfen, ben Dr. §eim Ijineingcfdnittet hatte, baS ftafj jum Überlaufen bradjtf.

^unge SJtitglieber ber SRricbSratSfammer, Singehörige ber fatholifcrjen "Mrtftofrotie

©agernS, — eS roaren ber junge ©raf *?Prepflng unb ©raf 5lreo-3inncberg -

äußerten fiel) empört über baS treiben beS 3cntrumS >n Dc* 9lbgeorbnettn<

fammer; ©raf Sprenftng lief! jugleich feinen ^nxifcl an ber SJcitoerantroortlichfett

ber ^Regierung an biefer ßügellofigfeit ber bie ^tehrbeit befitjenben Partei. $ie

Slntroort beS SJcinifterpräfibenten rourbe in bem 3«famnienhang ber Tinge un-

bcabftc^tigt ju einem ©efenntniS, baS ber ganjen Sage ben Stempel aufbrürfte;

eS mar ein SiefcnntuiS ber Ohnmacht, eine einfache SJanferotterflärung ber

Regierung gegenüber bem ßentatm. $ie beim JHücftritt beS ©rafen 6railSbrön

gehegten Befürchtungen roaren alfo leiber gerechtfertigt: baS 3entrum regiert jc^t

roirtlid) in SBanern. Sßie eS mit ber fehroadjen Hoffnung auf eine Spaltung bei

3entrumS burch 9lbfprengung ber oon ber tattjolifdjen 9lriftofratie geführten

Glemente auSfteht, tann erft bie 3ufu«ft legten, 3$ fürchte, man überf*a|t

bie Söirtung beS Auftretens ber beiben jugenblicrjen ©rafen.
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Von

Carl Butte.

XII.

Oscar $Uumeutf)al, 9?ad)benflid)e ($efd)td)ten. - $einrtd) dtefenbad), 9tuü

ber dingsifitd)ener (Jhronif. — ©erwarb Ducfamo Knoop, ^ermann DSleb. —
5Jiay Well, fiatemifebe (SrjQ^lunflcn.

§ ift intereffant 311 beobachten, rote gerotffe dichtungSarten, bie einft mel ge*

pflegt rourben, im Saufe ber Reiten allmählich roelfcn unb faft oollftänbtg

au§ ber Citeratur oerfchroinben. 93or atlem bie $abel gehört baju. lang*

fame§ 9Ibfterben läfet ftrf> genau ©erfolgen. $e tiefer man in ben Schacht bex

ßeiten fteigt, um fo feböner blüht fie unb in um fo reiferer 9lnjat)l tritt fie un§

entgegen. 3e naVr nx* ber ©egenroart fommen, um fo troftlofer fleht e3 mit

ihr aus, um fo oereinjelter finbet mau fie, um fo fixier unb buftlofer ift fie, fo

bafj man enblicf) if)r oöflige§ ^et)ten faum mit SBebauern empfinbet.

Wlan bat bas" degenerieren unb SBerfchroinben ber $abel ber großen ©ünberin

„ftultur" auf baä ©djulbfonto gefchrieben. durd) bie ftärfere 9lbbrängung bes"

SRenfchen oon ber ftatur, fagte man, mufete gerabe biefe befonbere dichtart matter

roerben unb fallen, bie roie feine jroeite auf bem liebeoollen ©iitleben mit ber un«

befeelten flreatur bafierte. die ftabel roar ja in ber Jpauptfacfye immer Jierfabel.

9Bie man fiel) ju biefer etroaä allgemein gehaltenen (Srflärung auch fteden roitl — e§

bleibt jebenfallS bie $atfache beftchen, bafj bie <£abel fo gut roie auSgeftorben ift.

Sit hat ftd) im Saufe ber $ahrhunberte völlig geroanbelt. ©ie ging, um es"

furj ju fagen, baran ju ©runbe, baf? fie au§ einer didjtung allmählich %um

(Epigramm rourbe. der literarifche SBeg, ben fie genommen, führt über fifop

unb ^hä°ru§, ben ©triefer, §an8 <5atf>3, frifdjart ju Safontaine unb roeiter ju

ben fwgeborn, ^Jfeffel, ©leim, ©etlert unb Ceffing. der Ropfmenfch fieffing fchlofc

bie ©ntroieflung. Qatte bie $abel einft gteichfam lebenbig al§ SRinb auf grüner

SBeibe gegraft, fo roar julefct, bei Seffing, baS Seben glüeflich auSgequetfcht unb

ba§ roeibenbe 9linb ju ^leifdjejtraft jufammcngefodjt. ÜUlit anbem SEBorten eben:

bie diehtung roar jum Sptgramm geroorben. Weht mehr ber $oeftegehalt, bte

fmnliche ftütle, fonbem bie Pointe roar bie §auptfache. ©anj folgerichtig forberte

be§holb Sefftng Stürje oon ber ftabel. dem gegenüber hat Sfafob ©rimm gerabe

bie Äürje unb bamtt bie epigrammatifeb,*bibafttfche tffrt fd)arf befämpft. Unb er

«ratf* «on.»|<ftt<ft. 9a*r«. DI, «tft U. 60
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hatte jroetfello8 recht, rote immer, roenn fein otel natoereg fühlen gegen ßejfuigfdit

©djärfe tebeflictte.

Siebe ju ben Bieren ift ben germamfdjen ©ölfern eingeboren. Huf utaüe

©olfSoorfteUungen unb «©rjählungen geht bie üerbtdjtung jurücf. Bu3 bei

Xterroelt flnb aud) bie meiften Sßergleiche in ber altgermanifdjen $oefie genommen,

roährenb im @egenfa$ baju baS neue Xeftament j. ©. SMlber au£ bem SKenfcbm«

leben beoorjugt SJlit rounberooHem Qumor, mit intimfter ÄenntniS unb Siebe

flnb bie £iere d)arafterifiert
; fte ftnb burd)au3 felbft&nbig, finb SBefen für fid)

fo gut roie bie SJtenfchen, beren (£igentümlicb,teiten fte in ihrem natürlichen 93a>

halten unb ©ebareu oft fpiegeln. 2Benn bie Sierfabel alfo geroife aud> bie

SBejtebungen §um 9Jlenfd)en nicht oernact)läffigte — eS gibt feine Jhmft. fagt

©octtje, aU eine im SBejug auf ben SJlenfdjen —, fo tat fie bod) ntrgenbS bin

ftreaturen ©eroalt an unb trug nichts in fie hinein. Sie crroudjS aus ber ftreube

am ©efcr)affenen unb oerfolgte jmerft burd)au3 feine päbagogifdjen unb motalifcben

ßroecfe, fonbem rein poettfcr)e. (£rft allmählich ging bie naioe Jreube unb Un>

befangenheit oerloren; immer ftärfer fdroben fid) fatirifdje unb moraüfche $b<

flehten oor, unb met)r unb mehr rourbe ba§ 2ier in ber Jabel feine« Eigenleben*

beraubt, um jur blo&en SJtaSfe ju roerben. $n ben SJalg rourbe gleicbjain »cm

aufjen atlel gerabe ©eroünfcbte unb Nötige t)ineingeftopft, unb bie SÖroen, Jücbje,

2Bölfe tc. roaren nur nod) oerfletbete 2Renfchen. 3C me^r °*e finnlidje früUe io

oerfchroanb, um fo wichtiger roarb ber ©ebanfe. @eUert§ ^auSbacfene SWoral

plätfdjerte in ber Jorm ber $terfabel, unb e£ ift fdjon gefagt, roie JJeffmg ibr

juletjt ben feinfteu epigrammatifch*bibaftifd)en (schliff gab, fte aber batntt gleich'

jeitig auch, au« ber 9teib,e ber Dichtungsgattungen ftrieb,. $n Jtbeln unb p&b*

gogifcfjen 8ehrbüd)ern friftet fie mühfam b,eut if>r fieben. 9Iuch Sttarie oon ebner»

@fct)enbad) fonnt' bie Jorm und nid)t mehr nahebringen.

Der alten Sierfabel mufjt' idt) benfen, at§ ich in einem neuen SSudje

OScar SBIumenthaTS, ber früher ber „blutige* Inefj, ein ©efdnchtchen fanb.

ba§ beutlid) jeigt, roie baS ©eure tjeruntergefornmen ift unb roo e3 b^eut ftebt

„9lachbenfliehe ©ef Siebten" (Berlin 1904, Jontane & (So.) fat Ofcat

©lumenthal fein 3Berfehen betitelt. Unb feine Sierfabel erjählt, bie üere Ritten

fitb, einft barüber unterhalten, buretj roeldje SJUttel fte bie Slufmerffamfeit ber

SJcenfcfjen erregten. 3«h burd) Farbenpracht, fagt ber^ßfau; icb bureb, SBocjUaut

bie 9caebtigaQ; ich bureb, Ihaft, ber Cöroe; ich burdj 9et)enbigteit, bei ©c^

td^cfjen ic. SGBir aber, fagen bie ©tinftiere, t>aben ba« ftetjerfte HWittel: roit

ftinfeu erfolgreich,. „Daä ift bie Jabel oon ben Keinen Stinftieren. Sei feimi

nid)t U)re 9iamen unb — il)re Schriften?"

3Jlan fteb,t, roie hier bie £iere abfolut nur (Staffage fmb, roie nict>t m«i

einem 2Borte, rooJ trotj ber Äürje hätte gefcheben fönnen, oerfucht ift, fte M1

eharafterifieren. Sie fmb nur um beS ©ebanfenS roillen ba unb jroar fo febr,

baf» fich ber 9lutor gar nid>t fcb,eut, am ©chluffe bireft au« bem Silbe au faflen.

Da« nennt ftch bann Jierfabel! 9lu3 ben ^dnben ber Dichter ift bie $abel in
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bie $änbe ber geiftreid)en Seute geraten; aber an ben ^ßointen, in benen biefe

ßeute erodieren, t)a* fid) bie $oefie nod) immer oerblutet. Unb roenn biefe ^Joefte

fd)on einmal nichts mehr bamit ju tun hat, bann t)at fieffing mit feiner $orberung

ber flurje aderbingS jehnmal red)t. S)ann ift eine Seite beffer als brei Seiten,

unb ein ©afc beffer als eine Seite. 3)ann foHte bie ftabel abfolut jum ©pi»

gramm werben. 2Bie breitgetretene Epigramme roirfcn bie meiften aud) fo fdron.

9tur ift aOerbing§ bie ftorm für ein (Epigramm fernerer ju finben, befonberS

roenn eS ftd) roie im oorliegenben ftade um einen fdjou ein $utjenb 9Hal äb,nlid)

gebrauchten ©ebanfen ^anbelt, ber nid)t3 roeniger als originell ift.

©ebanteu unb ©infäde, bie eT3ät)lerifd) mattiert finb, breitgetretene ©pi*

gramme — ba8 [\nh BlumenthalS „9iad)bcnflid)e ©efd)id)ten". ©in manchmal

grajiÖfeS unb immer lcid)te§ ^euidetonfutter, baS ftreidjelt, ba§ fifcelt, ba§ unter*

^ält, ba3 aber nidjt fättigt, fonbem etroa ben fo t)ubfd) „@efid)t3effen* benannten

Xafel&terben be3 15. $ahrbunbert3 entfpridjt, bie innen 1)01)1 roaren unb au3

benen, roenn man fte auffd)lug, root)l ein Bogel baoonlmfchte, roie t)ier ein mehr

ober minber geiftreietjer ©ebanfe. ©§ bleibt nid)t8. $n ^ournaliftenmanier

fnüpft Blumenthal gern aud) an 9?at)eliegenbe§, baS roir alle fennen. Äürjlid)

erft ging burd) bie Leitungen bie 9*ad)rid)t, bajj er für ein neues BerSbrama

ben ftonflift eines jungen RönigS mit feinem großen, greifen ^Ratgeber gerodelt

habe. ©3 ift alfo nicht genug, baß £>err ^ß^tlippi bie Sragöbie, bie roir ade

miterlebten, au3gefd)lad)tet fyat; fein 9iut)m ließ offenbar OScar Blumcnthal

nid)t fdjlafen. ©r ^at aud) in ben v92ad)bentlid)cn ©cfdjidjten* mand)e§ Be»

)iet)ung§oode. So erzählt er oon einem „ftummen* dürften, ber ruhmood hertfrijtc

unb feinem Sohne bekannte, baß er als Stolj unb ©lücf feincS Sebenö biefe

oielbetlagte Stummheit empfinbe. „SautloS unb unhörbar, roie bie ©otttjeit über

ben SBolten fehroebt, fo foll be§ ÄönigS 9Jtajeftät über bem Bolfe fd)roeben. $n
heilen JHeben, roie fte ber Slugenblid gebiert, entroeidjt oiel inneres fteucr, roie

ber 9taud) au3 bem Sd)lot entroeid)t. 5)a§ Sd)roeigen aber fyat eine fammclnbe

Straft. ©§ verbietet in $ir bie Stärfc ber ©ntfd)licßung. Unb barum ift bie

SBBortfargheit oon jeher ein Attribut ber ©röße geroefen. $er SJlunb ftumm, bie

£aten berebt . .
.*

S)iefe mahnenben SBorte beS ftönigS, fagt Blumenthal, oerbreiteten fid) oon

ßanb ju Sanb, oon tyxon ju %fyxon. „Unb ba§ ift bie Urfad)e, roarum feitbem

bie Könige fo feiten reben.*

$er liebe beutfd)e Spießbürger howh* entjürft auf. ©r oerfteht. ©r

fdjmunjelt. ©r fyait in bem Stolj, baß er bie Beziehungen entbeeft hat, unb

in ber $anfbarfeit für ben 9lutor, ber ihm biefen Triumph be3 ©eifteS oer*

fetjafft hat, 0§car Blumenthal für einen feinen unb geiftoollen Sd)ritffteOer.

Xiefe %rt, bem ^>errn ^ublifuS auf einem Umroege ju fd)meid)eln, ift nid)t

jebermannö Sadje. $)a8
)f
9lftuelle

4
' ift bie Domäne be8 ^euiQetoniften; ber

5)id)ter läßt gern bie §anb baoon, roeil oon biefem w9lftueUen* boJ wNon ölet"

meift nid)t gilt. ©8 riedjt bod)! ©oethe h«t Die oiel rebenben dürften aud)

60*
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nicht leiben föuuen. #SBa§ oon Seite bei ^Monarchen in bie 3e^unßcn flfbnufl

roirb, nimmt fich nicht gut au§,* t>at er gefaßt. #Die 9Jcad)t foH honbeln, ntdjt

reben." 3Jlan ficht hier in große, ernfte, flare 'Äugen. OScar 33lumenthal jebod)

meint eS gar uid)t fo ernftlich; nicht um ber eroigen SBafjrheit, fonbem um ihrer

Seitlichen ^Beziehungen mitten tjat er feine 5Bortc gefcb,rieben, unb man fielet itjn

pfiffig blinjelu: SJierft Qhr mal?

Unter ben fechSunbjroanjig ©efebichtchen beg 93ud)eS ftnb übrigen* einigt

recht niebtirf), fo cor ödem baS ßuftfpielfragment. Qn anbern, j. in „Sit

cjeilige ©iufalt", beroeift OScor SBlumenthal, baß er um beutfdjfreifinnige

Schcuf(aupen boeb, nicht bcnimfchielen fann; baß er nur eine Seite fiefjt mit

ber ^arteimann, ntcr)t beibe roie ber Dichter; baß er oom Sehen ficr> nicht jum

©d)aucn ju erheben vermag. Unb in „Tu fui, ego eris
a

beroeift biefer Jeuct-

roerfer beS (Seifted, roie roenig er bie Sprache beS §erjen3 beherrfcht.

©in anbrcS 9*ucb, mit Keinen ©cfchidjten — unb auS ber fteten tapen-

helle, in ber Blumen unb 93äume fehließlicb, fränfelnb ©ergehen, tritt man in

Scmnenfchcin, ber Seben roceft. Dem roirfungSfichrcn, routinierten ^eutßctoniftm

ftellt ftd) ein dichter entgegen, ber ein roenig unfertig, uugefdncft unb formlos

ift, ber fich aber nicht nur an unfer ©ehitn, fonbem an unfer §er$ roenbet. St

heißt Heinrich Diefenbach "nb erjählt ernfte unb t)eitere ©efdnchten ,&u§

ber DingSfirchener Ghrü"it'. (3e«a l904> $ermann Gofteuoble.)

Wan fönnte einen größeren ©egeufatj $u DScar SSlumentrml rool)l nicht

fiuben, roeun man auch fuehte. $n hundert oerfernebenen Silbern unb Korten

fönnte man ihn auSbrücfen. 68 ift ber Unterfrfjieb oon ©roßftabt unb Dorf,

oon ftopf unb £>crj, oon ^euerroert unb ^crbflamme, oon ^ournalift unb Didjtet,

oon — aber rooju noch roeiter flarmachen, roaS längft flar fein roirb. §inter

biefer „DingStitchener (Shronif* ftet)t ein rechtes $er$, fteht ein ^Joet. $n ben

tleinen ©efehichten ift ©igcnroucbS. ®S ift bie finnliche glitte barin, bie ben

bobenftäubigen Dichter oerrät. 9(ber fie hat noch nicht bie feftc ftorm, bie ftcbrt

3?egren$ung gefunben. DSfar SBlumenthal hat immer roitjige ober gcifrrcicbf

Pointen; biefer Heinrich Diefenbach tm* oft nicht einmal erjählerifche. Sofommt

eS, baß feine Stilen manchmal feinen rechten Slbfchluß haben, oafj fIC ßleidjfam

fteefen geblieben fmb, baß roir hin unb roieber baoor ftchen roie oor einem <yluff«,

oon bem roir hofften, er roflrbe in mehr ober minber breiter (Entfaltung im

SJleere münben unb ber ftatt beffen etroaS ratlos unb unerwartet im Sanbe oet»

läuft ober als Deich fhüftcht. Much fo nehmen roir jroar noch genug mit SB«

freuen un§ ber fräftigen ©egenftänblichfeit, roir freuen unS beS Dichtet«, bei

berb ift, ohne gefcr)macflo§ ju fein, ber bie 3«nperlichfeit nicht fennt unb gc

funben $umor h<*t. 9lber man fagt fich: roaS für ein guter ©rjählcr fönnf ba$

erft roerben, roenn er feine oft fnorrigen ©eftalten am Jaben einer feinen §anb<

lung hielte, roenn fie fleh in ber $abel, mit ber ftabel unb burch bie 5at,{
'

cntroicfelten! Da fehlt eS leiber ganj. Reine biefer Sfijjen roäehft fich \
moä

jur ©rsählung ober WooeHe au«; feine ift auch beroußter ffunft gefchjiffen;
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feine \)at red)t eine erjätjlertfdjc ^ointe. ©eroifj ift e§ bann boppelt rüt)tnen§*

tont, wenn §einrid) Diefenbach, trotjbem feffeln faun. Slber am Grube fragt man
ftc^ bod), ob er oielleidjt ju ben ^oeten gehört, bie für üjre ftüfle feine rechte

gorm ftnbeii; ob i&m bie ^antafte fetjlt, bie über 2IUtag unb 9Birflid)feit IjtnauS«

gef)t itnb ba§ 3Birflid)e jum 2Bat)ren ergebt, bte ben ©injelfaH jum Allgemeinen

ergeinjt nnb enoeitert; ob itjm bie fünftlerifdje ©nergie mangelt, bie fräftig burd)*

füb^rt unb au£ bem gegebenen 9lfforb bie Sttelobie fpinnt. $a§ fmb fragen,

bie ein fpätercS 9iud) oielleidjt eutfd)eibet. ^mmer^in rooUt' id) f)ier auf bie

„$ing$fird)ener ©tjronif" auftmrffam machen, al3 auf bie literarifdje SBifitentarte

einc§ homo novus, bie ein Söerfpredjen gibt. §offen mir, ba§ ber gute Anfang

nidjt aud) gleichzeitig ba§ ©nbe bebeutet. —
'ÜJtit großer Stifte gcljt ein anbrer Grjäf)ler feinen ©mg: ber in 9Jlo*fau

als Berniter lebenbe SBremeufer ©erfjarb Oucfama flnoop. Sein neuer

Vornan „§crm au n Osleb* (33erlin 1904, ®. #leifd)el & £o.) fdjliefjt ftd) feinen

93orgängern an, bie jtonr im ^ßublifum nur roenig ^reunbc fanben, aber bind)

tyre feine 93efonbertjett bie Männer ber Literatur, bie Ceutc oom 53au interefficrten.

3d) entfmne mid), cor fahren ein $htd) ftitoopS gelefen ju t>aben, ba§ mir einen

merfroürbigcn, fdjtocr bepnievbareu ©iubruet tnnterliej?. 63 mar ein Vornan ,$a§

(Clement*, unb adeä barin mar ftitt unb roeit, luftig unb rein, ot)ne Sdjroerc,

bod^ aud) or)ne Sdjtoanfen. (Sine ftilifierte (Sinfad) fjeit, eine ruhige flamme, bie

allen trüben Ütaud) oerjefyrt. UnroiQfürlid) bad)te man an ©oetfye, otjue bod)

etroa fageu ju fönnen, bie§ ober jene§ fei ©igeutum ober ©rbteil be§ Unfterb*

lidjen. 2Ule§ Stoffliche biefeä 9toman3 b,at bie £eit au3 meiner ©linneiung

oertilgt; nur ein unbeftimmter ©inbruef ift mir geblieben, unb roie ein tül)ler

reiner ©djein ftefyt er oor ben klugen be3 ©eifteä.

9iun gibt e3 jroar Söüdjer, bie roie mand)e SBautoerfe auS ber $crne größer

anSfefcjen, als fie fmb, unb id) halte eS au§ maunigfadjen ©rünben für mögltd),

ba| fotd) ein ^ad fcjier oortiegt. SBefonberS aud) bcScjalb, roeil ber neue Vornan,

ber ,§ermann 0§leb*, toofjl rrflärt, bafj unb roie ein ftifl toeiterroirtenber ©in*

bruef oon 2Berten 5fnoop3 ausgehen fann, anbrerfettS ifen aber bod) nidjt genug

ftü$t unb beftätigt.

9fud) auf beu „^ermann Oeleb* laffen fid) bie SBorte .rein, luftig, roeit*

anroenbeu. 9lber man roirb ihnen oiel!eid)t bod) tuujufügen müffen, baft bte

Feinheit au§ einer getoiffen ßütjle, bie fiuftigfeit au§ einer geroiffen Unfinnlid)feit

unb bie SBette au§ einer geroiffen Umftänblidjfeit entfpringt. ©erwarb Oucfama

&noop rcat)tt immer nur einen fteinen ftreiä, in ben er für)rt. ^mifdjen oier

^eTfonen fpiclt ftd) eigentlid) aueb, nur ab, roaS ben neuen Vornan füllt. Diefe

^Jerfoueu [mb im ©runbe geroö>tlid) unb unintereffant, geiftig nid)t fonberlid)

lebenbig unb ben 3)urd)fd)nitt in feiner SBeife überrageub. ®rft bie umftänb*

Ud)e 2Bid)tigfett, mit ber fte ber Grjüfyler nimmt, unb bie befonbre 5lrt feiner

Darftedung (äffen fte ungerodtjnlid) erfd)eincn bei aQer ©eroötjnlichfeit. So er«

flärt e§ fid) aud), baß man jujeiten ber Meinung ift, b,ier fei oiel feine ffunft
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an etwoJ oerfchwenbet, wa3 biefcn 2lufwanb nicht rechtfertige, fo bajj ein leifer

SBiberftrcit cntftünbe, ber fid) fdjon in feltfamen unb aufjerorbentlichen 91amen

— 9lliba SöiarSma j. 59. — unb ihren boju nicht rcd)t paffenben Srägern jeia«.

tiefer (Sinbruef wirb wieber abßcfdjnmdjt burd) bie ftiHe, unbeirrte, mdjt im

geringftcu aufbringlichc (£rjäf)lung§wct|e, bie nüchtern unb faft eintönig gteid)«

mäßig bleibt. $ie Schwingen rauften niemals ftdrfcr ober gehen mächtig jut

§öhc ober finfeu erfd)öpft unb matt, — fic jieb.cn ruhig, in bem immer gleiten,

gemeffenen 2tbftanb oon ber ©rbe, bahin, über Siegern unb SBcftegten, Job unb

fieben. ©3 ift gar nid)t£ 2autc§ in bem SBurfjc, nichts, maS als äufjere §anbluna.

intcreffieren unb fpanneu föuntc, nichts, mag ben Sßodjcntag jum Feiertag motzte,

unb man munbert ftd) beinah,, baß ber natürliche $ob eines s3Jtäbchens in bie

„£>anblung" eingreifen barf, benn er wirft faft laut unb ungewöhnlich, in biefnn

leifen Vornan.

Nad) biefeu ßeilen wirb man mit einem gewiffeu iRedjt fragen bütfen:

3>a, ift benn ber „^ermann OSleb" unter foldjen Umftänbeu nicht entfet}lid)

langweilig? $a unb Nein! $a, ocuu «tc^t nur mangelt ihm jebe frdfrige

äufiere £>anblung, nicht nur wirb Nebcnfäd)lid)eS oft mit großer Söeitfchroeijigfeii

bargefteüt, — cS lönueu aud) an ftd) bie gcfchilbcrtcn <Perfoncn fein übermäßig«

^utcreffc ei werten. $aju ftnb fie nicht ftarf, nicht finnlich, ""h* bebeutenb genug.

Wlit einer Nüchternheit unb ©ewiffenhafligfeit, bie unS nichts fdjenft, roirb un$

gleich am Einfang ein Spajicrritt, fpäter eine (Schlittfdmbfahrt bcfd)riebcn, unb

jebe 93icgung bcS slöegcS toirb regiftriert. 9llfo fagen wir gut beutfd), baß aui

allen biefcn ©rünben, jn benen nod) bie nurfwürbig gleichmäßige, fein fteben

ober Seilten feuuenbe «Darftellung fommt, ber Vornan leicht langweilig roirb.

(£3 ift, wenn baS tröften fann, eine „oornehme" Sangcroeite. Unb bod) roieber

ift ber „^ermann 03lcb" auch nicht langweilig. Denn inbem man wartet, ob

benn noch immer nichts (SutfdjeibcnbeS eintreten will, wirb mau unroiflfürlicb,

burd) bie feine Jhinft bcS MutorS gefcffelt — burd) ben 3)arfteller, nidjt burd)

bae *3>argefteUtc, burd) bie befonbre 9lrt unb ben eigentümlichen ©eift, ben man

beurteilen mag, wie mau will, ber ftd) aber in jebem ^allc unterfReibet 6*

ift oielleicht ber nüdjtcrne unb tyüt, cingefchränfte, aber nicht fleiulidje, rubtge

unb bcbäd)tige bürgcrlidje ^atrijiergeift, bem ber Schwung fehlt. Nicht jufüflifl

fdjeint cS mir, baß bie Sjenen, in welchen über ©efdjäfte gebrochen wirb, aul»

geführter fmb, als bie SicbcSfjene jroifdjcu ^ermann unb 9lliba.

©in abfdjlicjjenbc» Urteil über ©erharb Ourfama ßnoop möd)t id) bei

allebem nid)t fäüeu. §6) möchte noch mehr oon ihm tefen. $enu feine 6infad)<

heit ift oielleicht nicht ganj fo einfach, 'oie fte au3fteht, unb eS ift möglid), baj

hier eine Sugenb als Sdytoäche erfdjeint, fo oielleicht noch mehr, baj» man, bureb

bie leife unb 3urücfl)altcnbe 9lrt beftod)eu, eine Sdjwädje jur Jugenb ftenwelL

SJlerfroürbiger noch in mancher Skjiclmng unb iRätfcl aufgebenb, bie eJ

nicht g!att löft, ift baS »ud) eineS bisher oöaig uubetannten ©chriftTteOerS: bie

„Sateiuifchcu (grjählungen" oon «ölaj Wett (SBien, 1904, ffiiencr Serlag).
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9)tan tieft bacin bie ©efdjichte be3 ©ärtnerä, bic ®efd)id)te beS 9taturforfd)er3,

bie ©efrfuehte bc8 ftünftlerS. 9Han Rüttelt ben ttopf unb bemüht fid) ©ergebend,

eine rechte SJorftellung beS SlutorS au8 bem $ud)e ju geroinnen. 3ft et jung?

SRan möd)te e3 annehmen, beim er treibt bjn unb roieber ba8 Spiel ber ^ugenb,

etroa§ über bie 9totroenbigtett unb 9iütjlid)feit ^inaud ju erhöhen, ihm ben

Gemein ber ©röjje unb ferne ju geben, unb burd) leife ^untettjeit eine vielleicht

nict)t oorhaubne $iefe oorgufpiegeln. %Änbrerfeit8 aber ftefjt bod) neben biefem

nur SBebeutfamen aud) ba3 SBebeutenbe. tiefer unbetannte 3Jtaj SWed ift ein

SUleifter ber form unb erfdjeint bann fo reif, bafj man fein Hilter bod) roieber

höher fetten möchte, al8 man e8 erft getan. $em Berlage nad) ju urteilen, ift

er ein Cfterreidjer. $n Cfterreid) fdjreibt man befanntlid) im 2)urd)fd)nitt ein

viel fct>letzteres $eutfd), al§ bei und. daneben jebod) bringt grabe Cfterreicb,

roofyl auch einmal einen frohen OTeifter be8 Stile? ^eroor — man braucht nur

an Stifter ju erinnern. Unb ^ier in ben „ßateinifd)en ©rjä'hlnngen* ftnbe

id) eine fo fefte unb feine form, eine foldje plaftifdje 9tunbung unb foldjc

farbigfeit bc§ Stiles, ein foldjeS ©efüf)t für 9fhnthmu8 unb babei eine burd)«

gebilbete Stlarheit, bajj id) fd)on um beSroiflen ba8 *8ud) be§ ^ßarnajjfrembling8

la8 unb e§ anbern empfehlen möd)te. $)afe man natürlid) aud) am Stil ba8

leife ©eroollte mand)mal mettt, beftreite id) nidjt. SMan merft aud) nod) mehr

am Stil: bajj 9)cajr üfftefl nämlid) Sfcrfe gefdjrieben hat

3roei Stellen möchte id) anführen, ^fndnbion bringt Sdjroerter heran«

gefd)leppt, um ben jlünftler, ber fie gerettet t)at, burd) ihre fertigfeit ju erfreuen.

«Sie begann bie Sd)tt>erter in ben roeidjen 39oben ju fteefen, fo bafc bie Spieen

uad) oben fahen; bann entfleibetc fie fid), banb über bie §aare ein $ud), bamit

fie nidjt auSeinanberfielen, unb r»ermod)tc e§, roie eine fet>r gefd)icfte ©aullerin,

fid) auf bie §nube ju fteflen, ben Rörper burd) rafdjen Sdjroung in bie Jg>dr)e

ju liefen unb über ba§ erfte Sd)n>ert ju fcr^neUen, fo ba& fie, ohne fid) aud)

nur geriet ju hoben, roieber auf bie füfje ju ftehen tarn. Qm ÜRu roar fie aud)

fdjon über bem jroeiten unb burd)lief fo bie ganje ÜRethe ber Sd)roerter in

rafenber (Site. QhT Sörper, eine rofenfarbene ftlinge, fdjroebte leudjtenb über

ben blifccnben ©äffen, hob unb fenfte fid) fidjer, ein Sinnbilb eine« türmen

Ceben« ufro. ufro."

$iefe <Pfnd)ibion ftirbt. „$a gefdjab, e8, bafj mir ber ftaifer ben Ober«

befehl im Sfrieg gegen bie dorther gab. $>ie 91äd)te im ßager, roo fedjShunbert

Sterne auf bie Sbene oon SJtefopotamien fd)auten, roo ber Üflonb rot unb reich

am §immel frod), roo bie Solbatcn ihre Sieber tief in ba8 2)unfel fangen unb

in meinem QeiU neben mir auf toftbaren gellen bie ©infamfeit faj? unb mich

purpurn anfd)aute, roo bie Lüftungen im SBinbe flirrten, oerfd)lafen unb ohne

«ebeutung; roo ferne ba8 ©eheul eine« roilben $iere8 erfd)oa, ba§ unfere Jeuer

fürchtete . . . ba habe id) ufro. ufro."

2Ber fo fd)reiben fann, an bem barf man nid)t eilig oorbeigehen. 3n Dero

iroeiten jitierten 9Ibfd)nitt roirb ber feinfühlige mehr al« im erften eine ganj
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leife ftalfd^eit unb ©efdjraubtyeit entbecfen, aber bod), roetdje Rlangfülle,

$ar bigfeit unb tflarljeit! SCBelc^e eigcntümlidjfeiten in ben gcroätjlten ©injel^

jügen unb im befonbren in ben Slbjeftioen unb 9Tboerbien! Unb biefe fefte unb

fd)öne ',]mm beftimmt in biefen Jtooeltcn fo burdjauS ben %on, bafj id), ob \±

fonft au di tein ^reunb von inden 3' taten bin, nod) ben 3 ei) Inf; be£ Sud^eS

btcrtiei fetten möchte. 9lu§ bem ©tein bat ber Silbfjaucr bie groiie, ©icigcs

fünbenbe (Stimme nidjt b,erau§gebrad)t unb nidjt au§ fict) felbft, aber et propfyejeit,

bafj, roenn er tot ift, fieb, feine Stimme au3 bem ®rabe ergeben mürbe jur (snt-

IjüDung aller @cb,eimniffe. $iefeS liefen bie ©ötter ib,n nieberfdjreiben, „bamu

man nadj meinem $obe ben 3ttem anmalt unb laufdjt unb bie anbern ftiüe fein

heif;t, bie nod) polt ©efdjroätje be§ iftarfteä unb irbifdjen Siebem finb. (Sie

roerben e§ aud) erfennen an ber großen ©tiUe in ber üWatur, benn bie filbernen

Oueflen meeben lauttoS rinnen, unb bie Sögel raerben ftdb; mit gefdjloffenen

©djnäbcln bclmtfam auf Säume fetjen, bie ängftlid) achtgeben, baß fein Statt

plö&lid) ba8 anbere berührt. Unb fo roirb meine ©timme, ber ©runb ju einem

großartigen Seben, ba§ id) nur afcnen fann, aufzeigen, majeftätifdj roie eine

^nfel au3 bem ©picgel be3 Speeres ; roie eine ftacfel au3 tiefer 9tad)t."

Skiernanb roirb baran jrocifcln, bafj nur ein Iidjter fo reben tann. 3£a$

au§ itjin roirb, tann niemanb nadj biefen Örjätjlungen fagen. 3Bir roiffen oor

läufig nur, baß er große $äf)igfeiten tjat, aber roir fennen ben G^arafter nidjt,

ben 9ttultiplifator biefer ftätjigfetten. $odj e§ roäre eine ftreube, roenn ba ein

neue* (Erjätjlertalent roadjfen unb roerben rooCUc.
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Das Deutfcbtutn im Huslandc.

Otto ßötzfcb.

(Ungarn. — «Innren. — «altifcfje ^roornjen. — $er ©ctidjt ber SurcngcnccaU. -
$aut tfrüger +.)

y \i bem roichtigften ©reigniffe, ba§ unter biefc überfielt fallen müfjte, ju btm

neuen 93olf§f ehulgefetjentrourf bec ungarifdjen ^Regierung, ift in biefem §efte

fdjon an anberem ^3la$e Stellung genommen, in bem Ärtifel oon %. SiloanuS

(3. 886). (So mag b>t nur hinjugefügt roerben, bafj oon ben 17000 SBolfgfdjulen

in Ungarn ^eutc etioa 10200 fdjon rein magoariid) fmb unb bafr auf bie über

2 SJliflionen Xcutfdjc nur nod) 387 beutfdjc $tolf§id)ulen tommen, ioäb,renb bie

SRutb,encn etioa 2250, bie Slouenen faft 560 Schulen unterhalten. 93on ben

bcutfdjen Schulen fommen über jtuci Drittel auf bie Siebenbürgen Sadjfen, bie

faum ein $elmtel ber ungarifdjen Deutfdjen au?mad)en. Der Sto§ be« neuen

Sdnilgefe^eutiourfS richtet fieb, alfo oor allem gegen bie Sadjfen, bie mit größten

Opfern ba§ b,o^c SWbuugSnioeau f\d) erhalten, baS ihnen allein ben 3ufammen*

hang mit ber bcutfdjen ftultur unb baS feinerfeit« roieber biefen 3ufamm«nhan8
ermöglicht. Qn ben ©emeinben ber ftebcnbürgifcb/coangelifehen CanbcSfirdje —
ba ftd) Utolfä« unb Rirdjengemeinfdjaft in Siebenbürgen naheju oöHig betten,

gelten bie Beobachtungen für letjtere ofme weitere« aud) für erftere — gibt ei

nad) bem legten JHedjenfdjaft^beridjte be« fianbeifonfiftorium« 219137 ©lieber

ber eoangclifdjen Sanbeöfirchc unb 250 <£lemeutaroolfsfd)ulen. Die 3af)l ber

höheren «olfSfdjulen ift 7. ftortbilbung«fd)ulen gibt eS 253 mit 351 ftlaffen.

3m Dienfte bei fäd)fifd)en Schultoefen« nritfen jur 3*i* 715 ßehrfräfte, batunter

177 gciftlidje ßehrer, 474 feminarifrifd) gebilbete fiehrer unb 64 fiehrerinnen.

56 fiehrerfteden fmb toegen Langel« an geeigneten Äräften jur Qtit unbefetjt

»olf^fchulpflichtig roaren am 31. Dejember 1902: 17 809 Knaben unb 15310

Räbchen. $n 2Birflid)feit befud)ten bie Schule 16812 Shtaben unb 14947 3Häbehen.

Die ^ortbilbungSfdmlcn befugten 4460 männliche unb 3225 roeiblid)c Schüler.

Die ©nmnafum roaren oon 1421, bie beiben SRealfdjulen oon 570 Schülern be«

fud)t; ba« fianbeSfirct/enfeminar jählte 80 Schüler. Der h^h* ^Pwjentfatj ber

bie Schule wirtlich befudjenben Schulpflichtigen jeigt am tlarften, toa« auf bem

Spiele fteht, wenn ber ©nttourf ©efetj roirb unb feine magqarifierenbcn iffiirfungen

in« fiebeu treten. -
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3fn öfterreich biedfettS ber fieü&a haben bie legten Sftonate fein ftatf«

Aufflammen beS nationalen RampfeS gebraut $)ie allbeutfche ^raftion bei

SRetchSratS hat fid) aufgeloft, unb ber beutftfje VolfSrat für Vöhmen, gt-

bilbet al§ eine ßufammenfaffung be3 bö^mifdjen 5)eutfä^tum8 gu einheitlich«

Aftion auS je brei Vertretern ber beutfchen ßanbtagSparteten, unb jroar ber

Agrarier, ber AUbeutfehen, ber (£l)riftliaV©ojialen, ber ^ortft^rittSpartei, bei

$eutfd)en VolfSpartei, ber freien AHbeutfchcn unb be$ oerfaffungStreucn ©rofj-

grunbbcfitjeS, femer auS je brei Vertretern be§ VöhmerroalbbunbeS, beS Vunbei

ber 5>eutfd)en in Vöhmen, beS VuubeS ber Steutfrfjen in Oftböhmen, be§ $eutfd)en

©dmlüereinS, beS Verein« ©ermania in Jrebnifc unb beS 2)eutfd)en 6ä)ul«

erhaltungSoereinS in <ßrag, ^at jroar feine iatigfeit begonnen, infofern et fty

enbgültig fonftitutert fyat, fonft aber nichts oon fid) hören laffen. Aber jeigtbie

Oberfläche feine branbenben $BcHen, fo geht unter ihr ber nationale StleinFrieg

unaufhaltfam weiter, ben im eiujelncn ju oerfolgen fo fchroierig unb fo etmübenb

ift, unb in bem ficf) bod) hier rote überall anberroärtä bie eigentlichen ®nt»

fd)eibungen foldjer Völfcrtämpfe oor allem ooHjier)en. £)icr fdjetut fid) bei

heftigfte ftantpf in ben Subetenlänbern immer mehr nach Fähren ju oerfdjieben,

roo nach ber Zählung ÜOn 1900 675000 $eutfdp 172700 Jfchccrjen gegenüber«

ftanben. Auch tyet ftellt baS beutfehe Clement baS roirtfefjaftüch überlegene unb

rootjlhabenbe bar, roenn aud) bie armen SBebctbejirfe im beutfetjen Slorbmähten

ben Xurdjfctmitt ju feinen Ungunftcn ocrfd)ieben unb bie root)U)flbenben tfchednfehtn

dauern ber fruchtbaren §aunaebene ihn jum Vorteile ber Schechen beeinpuffen

^l b er ba§ tfched)ifche (Element fchrcitet in feinem Vorbringen faft unaufhaltfam

uoran, unb e§ fuib oornehmlich bie ©täbte, bie ihm nach unb nach anheim«

fallen. $n einer fetjr lehrreichen Auffafcferie ber „Allbeurfchcn Vlärter* wirb

feftgeftellt, ba& foroohl bie ftglauer al§ bie Vrünner beutfehe ©pradjinfcl un-

aufhaltfam abbröcfclt SBenn auch bie größten Stäbtc, eben Vrünn unb ^glau,

noch beutfehe Stabtoertretungen haben, fo roirb jrocifelhaft, roie lange baS bauem

roirb, roenn man bie tfd)ed)ifchen ^ortfehritte oornehmlich in ber £anbe€hauptflabt

Vrünn anfielt. Auf beutfeher Seite fämpfen bie Vünbe ber 3)eurfdjen 9corb«

tn&hreu3 (32000 9JMtglieber, 40000 ftrouen einnähme) unb Sübmdhrens, bei

„$eutfche Schuluerein* unb ber .beutfehe VolfSrat in SJtahren*, ber einen ge«

meinfamen AuSfdjuft ber brei beutfehen politifchen Parteien barfteüt unb in et'

fTeulicher Einheit oiel rocrtoolle, pofttioe nationale Arbeit leiftet. Verloren ift ja

— ba§ jjeigeu bie genannten ßahlen — ba3 'fceutfebtum bort noch lange nid)t, aber

bie Verbinbung be§ fübmährifcfcnicbcröfteneichifchen Sprachgebiets oon 39^u

nach Vrünn unb oon Vrünn nach Olmütj ift bod) leiber fd)on heute oöllig ge*

fprengt, bie beiben ftlügel be« fchlcfifd>cn unb beS nieberöfterreidnfehen $eutf<h«

tum? oöllig getrennt. Ungehemmt flutet eine flaoifdje 2BeUe oom fernften §üb«

often bi§ ju ben Sübhaugen be§ ®rjgebirge§ burd) biefe nunmehr enbgültig

gebrochene Pforte.
» *

*
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3n ben balttfct>en ^ßrooinjen, infonbertjeit in Siolanb, macht fidj eine

©egenberoegung be3 *2)eutfchtum§ nicht gegen ba3 ruffifc^e ©lemcnt, beffen §err«

fdjaft e§ ficb, al§ treue Staatsbürger be§ 3Qtcnftaaö W' fonbecn gegen bie

®ftl)en unb Setten mit (Erfolg bemerfbar. $>iefe bilbeten ja, al§ feit 1885 bie

fcrmrfe Uluffifijicrung begann/ bie SJloffe ber SBeoölferung, uon ber ficb, bie

^eutfc^en aU obere ©ducht, oom ftäbtifchen $anbroerfer bi§ juni abeligen @ut3*

befitjer, abhoben. $a bie beutfche ©inroanberung aufhörte, im ©egenteil ^Balten

oiclfad) abroanberten unb Hüffen nicht entfpredjenb cinmanberten, brofjten bie

lettifcb/efthntfdjen (Elemente ba§ Übergewicht ju erlangen, bie früher fdmn burd)

bie ablelmeube Stellung ber IDeutfdjen ju ihnen — baS barf babei auch nicht

oergejfen merben — unb jcfjt bureb, bie SRufftnjterung ber 93olf3fchule ben

$eut|d)en oöflig fremb mürben. Sie erhoben fid) fogar gegen fte ju einer jung«

lettifrhen unb jungcftfjuifcfyen sJttd)tung, bie oon ber ruffifchen Regierung eifrig

unterftütjt mürben. Qn fhtrlanb famen alle flcinen Stäbte — beun um bie

Stäbte ^anbelt e3 fid) tner, mie in SJtahren, nur — in bie $>änbc ber ßetten,

roähreub sJJlitau unb fiibau bi3 fjeute noch, oon ben $eutjd)en behauptet mürben,

^n (^|tl>(anb unb fiiolanb fonnte ficb, ba3 $eutfd)tum gleichfalls in ber ,§errfchaft

ber Stäbte erhalten, roenn auch Sleual feb,r ßefätjrbet ift unb cor allem Xorpat

mit befouberer ©uergie oon ben ©fthen angegriffen roirb. 2)aher ermadjte ^ier

ber 2Bibcrft.iub ber Sleutfchen juerft. 9luf mirtfchaftlidjem ©ebiete unb in ben

Ißafylen ju ben Stabtoerorbnetcuocrtretungen vollzieht ficf> biejer bureb, bie

ruifif-.lje Stäbteorbnung fetjr erfdjmerte Sfampf. 2Benn ^ier aber boch bie §off«

nung, bie Stäbte bem $)cutfd)tum ju erhalten, berechtigt ift, fo grftnbct fie fid)

oornehmlid) barauf, bajj bie 3a*)l oer ©fthen unb Selten burd) trjr SßcrmehrungS«

fnftem ftiaftc^t, bie ber $cutfd)en loaetjft. (^rf) folge babei einem Sluffa&e ber

w J?rcu,^eitung* com 31. 9Jiai bicfe§ 3a{)rc§ ) ^iro °'efc ptaftifdje nationale

^olitif fortgefe^t unb geftärft burd) energii'djcre 33cnocnbung ber beutfd)cn Sprache

gegenüber ben Seiten unb ©fttjen, bann braucht ba8 baltifche Deutfdjtum noch

nicht ben Süerluft feiner Stellung im Sanbe an jene ju befürchten.

3lud) baS Sdjicffal be? sJHeberbeutfd)tum3 über See, infonbcrfjeit be*

«urcnoolfS fällt in ben Nahmen biej'er fibcrfid)ten. 9iad)bem jahrelang bie

tieffte unb in ihren Äußerungen oft genug über ba§ 3^ ^inauSfdjicßenbe

Teilnahme an i^m ba8 bcutfdje 3Jolf be^eerfcht fyat, beuten jroei ßreigniffe

ber legten 3C^ au(4 äußerlich an, ba§ ein £>altepuuft gefommen ift, mit

bem ju rerijnen ift. (Sinmal hat ba3 ^)ilfifomitee ber Surengencrale, gu

bem unter anbern Steijn unb bie ©enerale 33ott)a, la 3tco unb S)e 9Bet

gehörten, feinen SRed)cnfchaft§bericht über bie 93crroenbung ber ihm au§ ©uropa

jugefommenen ^>ilf8gelber erftattet. %a lange 3cit ^^Burenfammlungen" auch

in 5)eutfchlanb betrieben nmrben, müffeu bie &a\)[en bc8 fehlichten unb tlaren

Berichte« auch fprechen. 5)ie (ginnahmen unb 9lu8gaben fuib bi§ jum
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1. JJebruar 1904 barin oeredjnet. Der ÜRettoertrag bei Sammlungen in ©uroya

belicf fic^ auf etroa 2100000 Watt, rooju nad)träglid) nod) 1300u0 Start

getommen ftnb. Daoon finb in Dran§oaal an 29 Orten, für bie 29 Untn<

fomiteeS bcftanbcn, 1760 SBitroen, unb jroar auSfd)(ic§lid) 2Bitroen mit Siinbern,

928 SöoQroaifen unb 366 oerftümmelte ^amilienodtcr mit etroa 560000 SJlatf,

im ehemaligen Oranje--$rciftaat an 37 Orten 1163 SBitroen mit Rinbern, 530

ißollroaifen unb 131 oerftümmelte ftainiltenoäter mit etroa 370000 SHatf unter«

ftütjt roorben. 3Iufjerbem mürben jur ©rridjtung uut> (Spaltung oon SBaii'en«

ifiufern etroa 200000 «Warf, für bie ftanulien ber 3Jlitfämpfer au3 ftotol

22600 Watt, berer au§ ber ßaptolonic 30000 Warf, beter auS ©tiqualonb

4O00 Watt, für Operationen unb befonbere Notfälle 17000 Watt ausgegeben.

Dem GrjterjungSf onb§, ber fid) bie (Sinridjtung unb Pflege dj r i f1 1 i d) =

nationalen UuterridjtS jur Aufgabe gefegt t)at, rourben über 800000

Warf jur Verfügung geftellt. Ginftroeilen jurüctgeljalten rourben 20000"

Wart, bic oornebmlid) jum Unterhalt ber befteb,cnbcn 5Baifent)äufcr beftimmt

finb. Die 93crroaltung be3 $onb3 gefdjar) im Grjrenamr, nur ber ©eucralfefrciäi

unb bie ©djrciber erhielten SBeja^lung. QuSgefamt finb für Drucffadjen, forte,

ftradjt auf ©üter au$ (Suropa unb ber Jtapfolonie unb Sßerroaltungefoften

13800 Wart oerredjnet (Soroctt ber im Qulitjcft ber ülämtfd)=beutfd)en 3eü

fcfjrift „©ermattia* abgebruefte 53erid)t e§ erfennen läfct, ift bie Verteilung ber

@aben unb Untcrftütmngeu mit Umfid)t unb 93ovfid)t gefdjetjen, unb es erfüllt

mit Serounbcrung unb SHürjrung, bafc man oon ber roar)rb>ftig nid)t fefjr fcoben

©efamtfummc ein Drittel für bie fommenbe ©eneration, für (grjieb.ungsjroeie

beroilligte. Die DanfeSroorte an (Suropa, mit benen bie ©enerale ib,re Arbeit

fdjliefjen, feien tjier aud), in ber Urfpradje, mitgeteilt: „Daar be ooetgrett

meerberfyeib oan b/n, roicr fjarten beroogen roerbeu om bij te bragen tot leniging

oan be bittere noob, bie uit be oerrooeftenbe oortog ontftonb, onmogelil

banfbaarfyeib ber ontoangerS birett funnen oerncrjmen, jo roenft tjet fornit?

fyermebe aan allen, bie tot bit $onb3 t)ebben bijgebragen, be innige banf ras

be buijcnben, in roicr noobbruft t>et in ftaat roe3 enigermate te ooorjien, ovtx

te brengen." ^ft bamit aud) fletjer nod) nid)t ba§ ganje burd) biefen gelben

fampf ocrurfadjte ©lenb geseilt, fo ift bie unmittelbare #ilf$aftion befefatoffm.

@3 fällt bic roeitere Arbeit ber ^Regierung be§ SanbeS ju, ba§ in bem rodt

gefd)id)tlid)cn SRingen geftegt tjat.

©inen gleiten 9lbfd)lu& bebeutete e«, atf am 13. (Juli ber lefcte ^iflÜbcnt

ber fübafrifauifdjen ftepublif bie Äugen fdjlofe. Wit irjrn, ber bie ©efdndjte bei

jroeiten fübafrifanifdjen SRcpublif roar, fd)lofj aud) bereu ©efd)id)te, fcrjliefct tu

Altere, bie patriard)alifd)e Qtit ber 33uren oöüig, bie $aul ftrüger mit ^oubnt

oertrat, unb neben ber in bem fingen mit ©nglanb neue Wänner aul bem

Qurenftamm auffamen ganj anberer Mrt, roie ©otr)a, Deroet, ©teijn, fiepte,
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fteifc. ©rft eine fpätere ®efdjid)te rolrb ein ungetrübte^ «üb aller biefer

flämpfc unb biefer Scanner geben fönnen, erft fie roirb entfdjeiben, ob <ßaul

ftrüger unter bie loirltcb, ©rojjen ber 2BeItgefd)id)te einzureiben ift. 9fber fdjon

beute toirb jebermann bie bittere £ragif btefeS in ber Arbeit um fein SBolt

aufgegangenen unb in ifjr jerbrodjenen £ebendlaufe§ empfinben. Unb aueb, roer

bie ^otroeubigfett biefes ftriegcS unb feinet 9fu3gange§ für bie britifdje 3Bclt*

politit unb ib,re neuen Q\tU burdjauS einfielt, unb oielleidjt gerabe ber roirb

beim Ausgange Sßaul ÄrügerS mit ©cfymerj an ba« SBort be§ 5utften SHömarcf

benten, als er 1884 in ben „©rcnjbotcn" burd) SJcoritj 93ufd) bie englifdje ©üb*

afrifapolitif befpredjen unb bie 9Irtifcl mit ben bebeutungsooDen SBorten fdjlkfjen

lief}: „^tod) galten bie ©uren bie ^eftungen für fid) unb ba3 nidjtbritifdje (Suropa,

unb fie ftub SOT&nner unferei Stammes unb SMuteä * Sterbet!

Aus neuen Büchern.

.Die Aufgabe der Völker ift, das rechte Verhältnis oon Beharrung und

Veränderung herzuftellen, das heifjt, das eigene Wefen ftetig zu bereichern

und zu ergänzen, nicht in der trögerifchen Einbildung der Vollkommenheit

der eigenen flotion fich abfchliefjen, fondern das Gute auch an dem fremden

anerkennen und nachahmen, die oorhandenen Kräfte oerltärken und oer-

mehren, ift der Weg, der oorroärts führt, für den Staatsmann aber ergibt

fich als hächfte Kunft, einmal die lTlöglichkeiten zu berechnen, doch cor

allem rechtzeitig und allfeitig die neuen Bedürfniffe zu erkennen und ihnen

entgegenzukommen, aus ihnen das Ilotroendige und das Brauchbare zu ent-

nehmen und es weife mit dem Begehenden zu oerbinden. Das ift roahr-

haft konferoatioe Politik.

Indem die öefchichte die Wandelbarkeit der Zeiten zeigt, mahnt fie,

die fülle des uns umgebenden Hebens zu erfaffen. mitten in den mächtigen

Veränderungen, die fich oorbereiten, fteht unter Reich und Volk nicht un-

mächtig, aber im Verhältnis klein. Sollen mir Deutfchen den Plafj an der

Sonne behaupten, nicht in den Schatten herabgedrückt roerden, fo ift es

notwendig, den Blick hinauszurichten in die Weife, uns anzupaffen den

neuen Weltoerhdltniffen. Deshalb mOlfen daheim die fchddlichen Über-

lieferungen der Vorzeit mit ihrem kleinlichen Treiben auch im Tagesleben

befeitigt, die guten erhalten und oerftärkt roerden. Wir müffen alle Kräfte

opferroillig zufammenfaffen, um unleren Beftand zu erhöhen, denn jeder

Stillftand ift fchon Rückfchritt. Dann darf das deutfehe Volk hoffen, ebenfo

glücklich, roie es in das zroanzigfte Jahrhundert eingetreten ift, dereinft

aus ihm herauszufchreiten."

Aus: Theodor Cindntr: flllgcrneingcfchichtliche Cntroicklung. Rcktoratsrede.

Stuttgart, J. ö. Cotta.
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Bücberfcbau.

Kr ic 9 ubncfc aus den J*brtn 1870-71 oon #anS oon Jtretfcbman, roetlant»

©eneral ber Infanterie, herausgegeben oon fiilo 93raun, geb. oon Stretfd)man.

SJtit einem Silbni*. Stuttgart, ©reiner & $fe»ff«. 5. (!) SUufloge.

9Ber mar ©eneral oon RretfdmianV So loirb ber größte Xcil berer gefragt

baben. bie oon biefem KriegSbraoen lafen. Selbft jüngeren TOilitärS, roenn Tie ftdi

aud) mit KrtegSgefd)id)te bcfd)äftigt baben, bürftc fein 9tame nur roeuig befann:

geroefen [ein. Jtretfcbman roor 1870 Elajor im ©eneratftabe beS 3. Slrmeeton?*, alfo

jioor in feiner oerantroortlid)en aber immerbin in einer foletjen StcQung, bte t&n

mit maßgebenben s}Serfönlid)fettcn oiclfad) in SBerübrung brachte. Somit toäre e$

möglid) geroefen, baß biefe ÄricgSbriefe über roi(t)tigc ©ntfdjlüffe ober Söerocggrün&c

böserer Rubrer 5luffd)luß gegeben bitten. 3Bir fud)en ocrgcbenS banacb. Slber aud)

in onbrer t>inftd)t Tonnten folcfjc StricgSbricfc 93ert für bie KricgSgcfcbid)te baben,

inbem (le, unter bem frifd)en ©inbrud ber ©reigniffe gefdjrieben, uns unparteiüd)

über oiele ©efebebniffe sJIusfunft geben, roäbrenb jebeS fpätere Urteil gar ju leuijt.

roie SJcoltle es nannte, „nad) bem ©rfolge appretiert" roirb. 9lud) baoort finben

roir leiber ntcf>tö, im ©egenteil: Überall begegnen ioir ber oft in ben bitterften ©orten

jum SUißbrucf gebraebten 9lnfitf)t, baß baS 3. SlnnceforpS, in beffen Stabe neb

ftretfebman befanb, 00m Dberfommanbierenben, bem ^rinjen griebrid) Äarl. auf

Soften anberer ÄorpS jurüdgefetjt mürbe. $abei roeiß jeber mit ben Skrbälmifim

einigermaßen Vertraute, baß eS cber umgefebrt ber frall nxa. Sd)on lSf4 batte

«ßrins tfriebrid) Karl feine Vorliebe für baS 3. Korps, baS er in mübfamer ^rieben*

arbeit beroorragenb für ben Krieg erjogen battc, oft anberen Korps gegenübet jum

SluSbrurt gebrad)t. Unb fo loar eS 1870 nid)t minber. ©ine iBoreingcnommcnbe«

trübt bem 33erf. rjier oonftänbig ben 93lid, ja man &at fogar ben ©inbrud, baß es ibm

übcrfyaupt oielfacb an UrteilSfraft mangelt. SÖenn er febon 18<>6 oon feinem ^tüifion*

fommaubeur ^ranfeefr» nid)t einmal, fonbern mebrfad) fagte, baß eS tbm an bei

notioenbigfteu ©igcnfdjaft eines preußifeben ©cnerals, ber Kübnbeit, mangele. uut>

roenn er oon SiiSmard 1870 fagt, er macbe bei ben ftriebcnSoerbanblungcn 5ebirc

über ftebler, man merfe, baß er alt roerbc, bann bat man begrünbetc 3ro"H m<

rocit man feinem Urteil in anberen fingen trauen barf. Stenn wer bei &rantetfo.

bem gelben 00m Sroicg. SBalbe, Langel an Kübnbeit, unb bei SBiSmard I870»lteri

fd)roäd)c entbceft, beffen ©tnfid)t muß als getrübt gelten.

©rgibt alfo eine nüd)teme Prüfung ber KriegSbricfc, baß bie ÄriegSgcfdiicbtt

nidjtS oerloren bätte, loenn fie nict)t oeröffcntlid)t mären, fo erbalten ioir ben Sdjlüfel.

roeSbalb bie«; bennoeb gcfrfjebcn ift. auS ber Stellung ber §erauSgeberin, bie 2oduct

beS ©eneralS; fie bat fxcb befanntlid) ber Sojialbcmofratie angefd)loffen unb ki

roertet nun biefe ©riefe tbreS SBaterS in bereu Qntereffe. @ie bebauptet jroar bannt

einen 2lft ber Pietät ju begeben, Ijat aber biermit ba§ Slnbcnfen ibre§ SJater* nut

berabgefe^t. Sic ift aud) bereits bietüber mit einem Setter in literarifcben Streu

geraten, inbem biefer bebauptete, fein Cnfel böbe bie fd)riftlid)e Skftimmung bintet-

laffen, feine Briefe ju oerbrennen, ioa§ bie 2od)ter beftreitet. 3" ©b*cn be§ ©cnerali

aber barf man annehmen, baß er niemals in bie SJeröffentlid)ung biefer ©riefe (j«

roiHigt bätte, ba fie oerletjenbe Urteile über Sorgefc^te unb anbere ^3erfönltd)lfiten

entbalten, bie ibm ftetS moblgeünnt geroefen f»nb. Unb nidjt nur, baß fem«

ÄriegSbriefe an feine ©attin oeröffcntlid)t merben, nein, e8 werben aud) Sdjretben

beS ^Jrinaen griebrid) Karl an ben ©eneral ber öffcntlicbfeit preisgegeben, in benen
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ber $rinj fid) in oerrrauter SBeife über manches äufjert, bie ber General niemals

betöffcntlttfit baben würbe. $)a8 ganje ift auf Senfation berechnet. $a etjäblt

unS bie #erauSgeberin, roie fle fief) aOmäbJid) oöütg ber Sojialbemotratte $u;

geroenbei ^abe, unb roie eS bierüber ju oödigem 33rud) mit ibrem $tater ge*

fommen fei, natürlich mar bted „ber Stampf ber neuen mit ber alten 9Bclt-

anfdjauung", bann nriH fic rociter ben fiefer glauben madjen, baß ir)r 9Jater ein=

mal beSbalb nid)t fommanbierenber ©cneral geroorben fei, roeil er 1887 im Äaifer-

manöoer als Rubrer einer „Slrmee" feinen ©eguer, ben bamaligen ^rinjen SBilbelm,

belegt babe. 9lun gab eS aber in bem Staifermanöoer be§ 2. Storps, an bem ber

tßrinj 2Bilbelm teilnabm, überbaupt feine „Armeen", unb ^rinj SBtlbclm roar erft

Oberft unb natjm baran nur als gübrer beS ©renabier^StegimentS grtebrtd) 23ilbclmlV.

teil, ©nblid) füllen bie fdjarfen &uperungcn Stretid)manS über unridjttge 91rt ber

Äaoallerieoerroenbung feinen 9tbfcr)ieb tjcrbeigcfübrt baben. 9flan traut feinen Eugen
faum, roenn man alles baS lieft. Ssann erjäblt fic, roie ber ftarte SRann jufammen*
gebrodjen fei, wie er feinen 9lbid)ieb erbält. 2lud) bamit bat fic bem 2Inbenfen ibreS

©aterS feinen 2>ienft gclciftct. @r als SJioifionStommanbeur fannte boeb feit Jabr-
jebnten baS 2ooS jebes DfpjierS, fei eS, bofj ibn bieS früber ober fpäter trifft, botte

felbft bod) burd) fein Urteil über anbere fidjerlid) oft baju beigetragen, bajj beren

Saufbabn ein @nbe gefegt rourbc, unb loenn er bann, nad)bem er eS fo weit ge-

brad)t, barüber jufammenbrid)t, meil er nid)t nod) eine Stufe crflommcn, fo fteigt

er baburd) in bem Urteil eines Solbaten rocnigftcnS nid)t. Jnbcm Q &er fei" 3tb»

fdjicb als golge ber oerfebrten militärtfdjen Sterbältniffc tjinflcfteüt löirb, foll ja ber

Sojialbemofratic SBaffcr auf bie 3Jlüf)lc geliefert roerben, unb biefe bat fid) ja aud)

bereit* mit Vergnügen bcS ©cnerals bcmäd)tigt, meil er aud) einmal auf ©orgefctjte

räfonniert. ^tefe ftriegSbriefe roerben, roenn fic it)te JRollc als Senfotionsftüd au^
gefpielt baben, balb ber «ergeffenbeit anbeimfoOen unb ^offentlicf) feine 9laaV

folger finben. o. ©.

Julius Cobmeyer. 3luf roeitcr gabrt. Selbfterlebniffe jur See unb ju Sanbc.

3)eutfd)e Marine: unb Stolonialbibliotbef. gortgefübrt oon Sfapttänleutnam

©. 28islicenuS. 3. «aub, 311 S. 4,50 9Hf. ficipjig, »erlag 3öilbelm 9öeid)er.

3n einem unoergeplid) fd)önen ^Briefe, mit bem baS ©eleitroort biefcS neuen
SBanbcs eröffnet roirb, bat unfer Dr. Cobmerjcr furj oor feinem lobe bie Sorge um
feine Äolontal= unb 9Jiarinebibliotl)et in bie #änbe beS aueb unferen Sefern toobl»

betannten StapitänleutnantS 9BislicenuS gelegt, dlun liegt, mit CobmenerS SJilbniS ge=

fdmtüdt, ber erfte oom neuen Herausgeber jufammengeftellte SSanb oor, unb innerlid)

roie äufjerltrf) reibt er fid) aufs roürbigftc feinen Vorgängern an. 2ftöd)te aud) er

in immer roeitcre Streife bie greubc an beutfd)cm 9Banbertrieb, an beutfdjcr folonialer

Arbeit unb oor aüem an ber beutfdjen Marine tragen unb fo bei alt unb jung
im Sinne Julius ßobmegers jur Sd)ärfung unb ^ebung beS oaterlänbifdjen ©e-

roiffens red)t oiel beitragen! D. ^.

Deutfcbc frauenbitder Im Spiegel der Dichtung, ©in fteftgefd)cnf für bcutfd)e

grauen unb Jungfrauen, herausgegeben oon Rudolf 6dt«rt. Stuttgart, flJtar.

Miclmann.

(Sine antbotogifd)e Spezialität, beren 3I0e(^ tro^ c 'neg ocrfd)(eientben @in«

leitungSgcbid)teS burd)|id)tig bod) ber ift, bie ©efd)cnfliteratur ju oermebren, für

roeldje unfere grauen unb Jungfrauen ben befannten 9lbfa^marft bilbeu. @s ift

begreiftid), ba$ bei ber $tufjerlid)fcit beS ©cfid)tSpunfteS, oon bem aus bie SluSroabl

getroffen ift, ber SBert ber einzelnen SBejtanbteile ein jiemlid) ungleid)er ift. SBenn
über irgenb eines ber befungenen grauenbüber nur ein mittelmäßiges ©ebid)t ju

finben roar, fo mupte fid) ber Sammler, um bie 93oll(tänbigfeit nid)t leiben ju laffen,
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mit biefem begnügen. Unb flc Ünb wobl jiemlicf) oollftänbig oertreten, biefe btd)teufd)

ocrberrlidjten beutfd)cn ftraucnbilber, bie mptbifc^ert unb fagenbaften cbenfo wie bie

biftortfcf>cn, ber «Reibe nad): oon ben SSalfüren angefangen bt* jut Jpclbin oon

Spickern unb Tercfiua Tua; Königinnen unb ^Jrinjef(innen, 3talt*belbinnen.

Mieterinnen, unb Shmftlcrinncn; im aQgcmeincn, aber nidjt burdjweg, biftonfdj

georbnet. 3umcift ift bat einzelnen ein über fic orienticrenber ©rfur* oorgeftcllt,

geTabc fo oiel wie nötig ift, um ju wiffen, mit wem man est $u tun bat. jjn ben

formen loicgt bic ^önllabe oor, leiber meift bie ältere ftabrifbaHabe, nwrau* natürlich^

bem Sammler tein Vorwurf crwädjft. Tic Slusftattung ift gefällig. 33. 5*.

Paul frtedn*, Ter Stampf um ben neuen SDRenfcfjen. Steue Sieben an bas

bcutfdjc 33oir (18 Kapitel ju einer ^fjilofopbic ber ©egenwart). Strasburg i.e.

1VU4 (peitj & OTünbcl). 8° XV u. 314 3. 4 9JU.

(Sin zornige*, leibenfdjaftlidjcs unb bod) au* ber Siebe geborene* s-8udj, ba*

bie Teutleben -m ibrex wabren Sfatur juirüeffübrcn mödjte! ©* wirb barin an fo

Atemlid) allen Problemen gerübrt, bie für bie ÜBilbung be* einzelnen rote für bic be&

gefamten ©olle« oon Skbcutung finb. Tie $olitit unb Staatswiffenfebaft, bie ftunil

unb fiüeratur, bie äöiffenfdjaft. Religion unb s
J5biloiopbie» fie alle werben oom 35erf.

oor fein Tribunal geforbert. @r ift raftlo* auf allen ©ebicten bemübt gewefen, bie

§aupttlrömungen unierer 3^* iu oerfolgen. Tiefe* auf fo oielc* juglcid) mit einer

9lrt oon Unerfättlidjfcit gerid)tete ^ntereffe bat ibn aud) etwnä ncroö* gentaebt

28a* er fagt, trägt baber mein* ben (£baratter be* fecl §ingeworfcncn al* be* rubifl

$lu*gearbeiteten. ©r bat aber aud) nid)t junt müßigen ©rgö^en einiger ftunft*

entbuftaiien unb litcrariidjer Seinfdjmeder fdjreiben wollen. (Sr rebet oteltnebr bem

ganjen fliolfc in$ ©emiffen, unb niefjt eine Steibe fein ftilifterter Slbbanblungcn über

2bcinata oon allgemeinem ^ntereffe fjQt ct 5iCtcn wollen, fonbern burdj Sieben, bie

mit ber ©cwalt eines *Bergftromc* idjäumen unb braufen, bic im materiellen ©enuffe

aufgebenben, inbolent unb ftolj geworbenen, ibre cbelften ©ütcr nidjt mel)r wabrenben

Teutfd)en junt 3Jufjctun auiforbertt wollen. ©r ift ber Äulturcntwidlung loäbrenb

be* legten balbcn ^abrijunbert* nicr)t blofj mit fiittfdjcm SHlide. fonbern su^Ictd)

mit ber Seilnnbme feine* ganjen leibenidjaftlidjcn Siefen* gefolgt. 2luf fo oer

fdjicbcne ©ebiete er fief) aber aud) wagt, balb ben Urfadjen bc* SÖerfebrtcn balb ben

Reimen bc* ©ttten narbfpürenb, er bietet in biefem Vielerlei über ^Jolitif, Sojialisnm«.

ßiterntur. SRalerei, Sfulptur, SJhtfif, 2lrd)itenur, SBiffenfdjaft, Sieligion, i<ilo|'opbie

etwa* oon einer einheitlichen Seele belebte* unb einem letjten großen 3 iele 3«
fkcbenbc*. bisweilen erinnert er an s$aul bc Sagarbe; bod) oerftebt er weit beffer

<ut fagen, wie er e* meint. 9lud) an „Stcmbranbt al* ©rjicber" mup man oft benfen:

boeb ift ber $erf. biefe* bliebe« oiel temperamcntoollcr, tuic er aueb, mai jenem

mangelt, bie Straft beä 3uiautmenfaffcn*. befi^t. @r möebte in bem mobernen

^yicuidjen, fpcjiell in bem Tcutfdjcn, bie Xotalttät ber Statur toieberberftellen belfen.

5lu* ber 3*-
,ritütfelung unb 3Jerflad)ung ntft er fic jur ©ennnung auf ba* wabrbaft

SJlcnfdjliebe. SSon innen nacb aufjen foflen f»e bauen unb wadjfen lenten unb

freiwillige Tiener be* heften werben, wa§ in bem $Renfd)en lebt unb wirft. Ta»

3Jlenid)enibcal beö SieoolutionSjeitalter*, ba* ©djiller unb SBectboocn, in ©orten

unb Sönen, geprebigt bätten, fei nod) nid)t überwunben. 3U ^m müfuen wir ^urüd,

wenn wir oorwärt* wollten. Slucb unferer 3cit müffc Sebiller jum ©egweifer werben.

— ÜJlöge bag emfte unb t)°d)ftrebenbe 58ud) reebt oiel fiefer ftnben. Ta& cs> eine

febr febneibige Spracbc rebet unb feinen ©egenftanb etwa* tumultuarifdj bebanbelt.

riadjörurf oerboten. — 2llle Redete, tnsbefonberc bas ber Übcrfe^un^ oorbebalten

^ür bir KrbafHim Ntantvartlid) : Dr. Otto $ltf<ft, 9rrtin.

B«!ttfl Boa «Ujanbtc »u«det, 0n(tn W. W. — fcruet oon «. ftopffr in 6vrg.

D. 3Bei0enfel«.
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